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Xen SWiffiffippi f)ina6. — ipötel iit SStcfSfcurg. — Xtiter. — BolfS*

»erfammtung. — Aricgsitadiricbtcit. — ©daueret unb (Sitgtanfc.

— Sacffon. — ©oitberneiir ‘Pettua. — UnftcEierfiett uub Se6en8»

gefaf)r. — ©tarier fiifclidjer (Sittfmfiaamuä. — Xruppeitfenbungeit

rtac^» S'Jorbeu. — ülmiätierung an 9J?emb&i3. — ©Ilatoentoerfauf.

— Üftembbib. — (Seneral piflom.

r e it a

g

r beit 14. 3 uni. — (Heftern Slbenb fuf>r icp mit

meinem tiebenSmiirbigen Sirtp bott feiner 'ßtantage itad)

bem jmetftßdigen ©ampfer ©etteral Ouitman in Watd;e$. (Sr

mar »oder -ßftanjer, ©otbaten unb bereit refp. gamilien.

SBiipreitb baS Siebt aus ben taugen genfferreipen fcpiett, mar

baö ©cpiff einem in boppetter Sicpterreipe ftraptenbeit ©cpfoffe

nicpt unäpntitp.

©er SWiffiffippi ift gemifj bcr nuintereffantefte Stuf? ber

2Bett, unb inbent id; feine Umgebung pier pernnt befcprcibc,

fann icp nur fcf) cn einmat ©efagtes mieberpoteu — tvop

feiner patriotifdpen ©cpriftfteüer unb ^ßroppetett fann niemals

and) nur bie fteinfte Wontan^e and feinen liefen ermacpfeit,

unb niemals merbeit biefe feine trüben Jßaffer, bie nur bem

©at= unb 48uffato=gifd; gemeipt fiitb, befuttgen merbeit.

Äurj bcr Mittag erreichten mir 33icfSburg, baS auf einem

popen Ufer ober bluff auf ber (inten ©eite beS $5(11 ffeS, um
gefäpr 400 Seiten oberpatb Wem=Dr(eanS unb circa 120

Weiten bott Watd/eg liegt.

SWr. üWac fWeefan, ber Öeftper beS SBafpington, fagt,

bajj er Pionier of hotels im fernen SBeften gemefett fei;

II. 1
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ß&er jel3t bat er tiefe große ©arabanferei erftaut itttb ruftt oott

feinen Säuberungen att§. Sir traten in ben ©ßfaal unb fanben

bie ©afel oon jafjllofen ©äften auö alten Sphären unb «Stäuben,

tont ©eneral unb Sßflanjer bis 3um Solbaten in ©ibilHen

bern fteraft, bicf/t ftefe(jt. Stm ©nbe beb gimmerS [taub ein

großer, langer ©ifcft, auf toetdjen bie Ijeiß aus b'er Stiebe

gebrachten Salb&fettlen ober fonftigen ©raten gefegt tourten

um boit ben Siegern ober Negerinnen gerlegt ju toerben. —
So toie jebeb herein gebraut tourte, rief ber Sirtlf, ber in

ber SNitie beb 3 immer$ ftanb, mit lauter Stimme aub :

„ Nun benu, hier ift eine bortrefflidfte ©ans ! Nieine ©amen
unb .Sperren, laffen Sie bie ©anb unb bie Slpfelfauce nicht

borftei geljett! .Spier ift ein Ocbfenbraten, ben icb empfehlen

tarnt ! Stuf ©Itre! Sie toerben nie bereuen, etroab babon

genommen 3U Ijaben! Stufterpaftete ! Stufterpaftete ! Nie faft

man fteffere Stufterpaftete in ©idbfturg. ©ortoärtb, 3mtgen,
unb netjmt bie ©eftellmtgen entgegen! SNeine ©amen uttb

sperren, feiten Sie tiefen ©rutbaptt
!

" u.
f. to. — ©abei

toifeftte er fidft ben Sdjtoeiß toon ber Stirn uttb toeljrtc ftdft

tapfer gegen bie f^liegctt.

Stiles in Stllem genommen, toar tiefe Scene ftalft barba*

rifdjen ©tjarafterS, aber berSirtp toar rührig unb aufmerH

fam, unb bei Siebte betraget, patten feine ©ntpfepluttgen »iel

Slepnlidjfeit mit betten ber Sirtpe im alten Sonbott, bie ben

©orbeigepenben auf ber Straße guriefert, baß bie HalbSleulett

fertig feien, ©ie Heilten Neger, toetebe umperliefett, um

©eftelluttgett entgegenjune^men, toaren flittf unb getoattbt,

aber bann uttb toattn fatnen fic in peftige ©Clinton unb tour'

ben unmäßig gefnufft. ©in Heiner ©urfepe mit fanften Sin-

gen ftanb hinter meinem Stupl uttb febien fo traurig, baß

idj ipn fragte, ob ilmt ettoaS feple. — ©r fab tniep

erfepreeft att. — „Sarum aititoorteft ©u nicht? " — 3cp

bange, Sir, idj famt nicpt fagett baS, SNaffa." „Oft ©ein

.sperr iticpt fremtblicp gegen ©icp?" „SNaffa fepr gut Ncattn,

Sir, toettn er nibpt ift bbfe mit mir,“ — babei füllten fiep feine

Singen mit ©pränen.
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ipier in SSicfSburg ift baö StrxegSfteber eptbemifcb
, felbft

bie triften unb beut[eben Arbeiter, »tobte tpunbert an ber

3ahl, finb auf unb babon unb in ben Stieg gezogen.

Stach bem ©itter mürbe icb bon bem Söürgermeifter unb

toerfc^tebenen sperren ber ©tabt freitnbtidbft eingelabett, ber

in einem ©aale beS ©ahnhofSgebäubeS abgefmltenen 2Ser=

fammlung ber ©nmohner bon S3icfsburg beigumoljnen. ©em-~

gemäf? feierte ich nach bem Sahnhof Jjinauö unb fanb ba§

gange 311™^ bbft ©entfernen. ©rojge S^ina=S)otbIen, ©Sblöcfe,

Sßeinflafchen unb ©pirituofen , ßigarrenbebälter u.f. tt>., 211

leS febien für ein ©aftmabl gugerichtet.

©ie ©efellfcpaft befpracb bie neueften Sretgniffe, bbit

melden mir einige gang neu mären. SDtan fpracb feinen

Unmillen barüber aus, bafj bie Regierung für bie SöefeftH

gungSarbeilett längs bem glufj ©Haben »erlangte, unb ait=

fjerte töeforgnijj über ein Stegerfomptot in 2lrfaitfaS. 5öon

größerem Sntereffe mar für mich feboeb ber ißroteft beS SRid>=

terd ‘pareb gegen bie SiecbtSgültigfeit beS Verfahrens beS

ißräfibenten, ber in ©appen beS SOtariman bie habeäs-cor-

pus-2tfte aufgehoben bgatte. ©ie an ber Verfammlung tbeiß

netjmenben 3uriften mären entgüdt über feine aöemeisfiitmmg,

melcf'c barthat, baß rntr berSongrefj unb txtd^l ber ißräfibent

baS SRec^t habe, bie habeas-corpus-2lfte gn fuSpenbiren.

©ie -Üacpricpt bon ber Stiebcrlage einer ©rpebitiou bon

ber geftung IDiouroe aus gegen einen Volten ber Sonföbe-

rirten in great-Bethel hat großen 3ubel erregt. 9tacb bie=

fen Berichten gu urteilen, haben bie Suffigiere ber 33unbeS=

armee fiep fepr Jämmerlich gemacht, ©ie geimngen beS

9icrben§ bebauern hauptfäcplicp ben Verluft beS SOtajor SBtti-

tprop, Slbjutant ©eneral tömlere. Um 4 llf;r StgcbmiftagS

nahm ich 2lbfcpieb unb fuhr mit bem 3ug nacö 3acffon.

©ie Vapn gebt bnrcfj ein armes, unfruchtbares 8anb mit

lehmigem ©eben, in bem ein heftiger Stegen tiefe Stinnen

nnb gurdpett gemafchen hat- 2?Jtt bemfelben 3u3 e fuhr eine

2tngaljl ©reimtUiger, bereu Slnmefenheit gmeifclSohne bie 2Jtäb>

Ppen unb grauen angegogen hafte, melbpe mit glaggeit meh 5

• 1

*"'
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ten unb 3ef OabiS mtb bie ©taatSrechte hoch leben liefen.

9tun n>o^£, Wäljrenb ich mit feiner, hoch getragener, fritifcber

9?afe biefe ©eenen betrachtete, fragte ich mich, ob irgenb ein

Gngtänber in Sejiehung auf bie ©ftaoenfrage wotjt beffer

fei, als biefe ©freier unb ©ünber. GS waren nicht utora*

lifche ober retigiöfe ©rünbe, bie unfere Vorfahren oerantaf;=

ten, bie ©ftaberei ab^ufd^affeu , unb wenn morgen unfere

guten Sanbbefit^er burd? irgenb eine ^Bewegung ihre Arbeiter,

©chnitter, Pflüger, Jauner, ©räber u. f. W. oertören, unb

man würbe fie burdb einen ißartamentsfpruch auf ein gewif*

feS 33otf oon fchwarmer garbe oerweifen, bei bem fie Grfat*

finben fönnten für ihre berlornen Strbeitsfräfte
, fo, fürste

ich. Wären fie eben fo erfinberifch , p^Vfiotogifcfte , ethnoto*

gifche, bibüfche Argumente für bie Saljrung ihres (Sigen-

thumS aufjufinbeu, atS $Rco. Dr. ©eaburt;. Gin fchliuuner

Jag würbe es für fie fein, an bem fie fo oerfud;t würben;

benn fichertich ohne ber Ginficht ber ©übmänner irgenbwie

Abbruch thun gu motten, fteht eS feft, bajj ein großer Jlj©

ber tBeoötfermtg beS ©übenS in einem 3uftanbe moratifder

SBerfommen'heit lebt, ber gegen bas Sehen ber cioilifirteu

©achfen greif abfticht.

'Der gewöhniidhe 30?anu ift mehr forgiofer 'Jcaturinenfch

unb hat mehr mit bem Slraber, atS einem cioiiifirten 9)2en=

fö)eu gemein; nur unter beit £>öhern Piaffen macht fid) ber

Ginftuß eines ariftofratifdicn SebettS, baS bttvd; bie UnterWer*

fung einer ganjen Sftenfchenmaffe unter ihre Oberhoheit be*

bingt Wirb, gettenb.

Um 6 Uhr hiett ber 3UÜ auf freiem gelbe bei einer

Ouerbahit neben einer großen Plattform. 3ltr Siechten behüte

fid; eine ©emeinweibe aus, bie burch ein paar hö^erne

Käufer begrenzt Würbe, wctcbe burch ©tadete oon einaitber

gefchieben unb oon Räumen umgeben waren. S?or bem

©ahnhof tagen jmei lange hötjerne ©d;itppcn, Welche wie bie

StuShängefcfutbe aigeigten, Jrinftofate waren, unb hinter bie*

fert tagen einige rubimcntüre ©tragen, über welchen fid; brei

prätentißfe Stürme unb Oome erhoben, bie, bei näherer
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^Betrachtung, ju »ollfommener IBebeutungSloftgfeit Ijera&fan*

!en. ©ieS mar Gadfon.

Unfer Sirtl) ermartete unS hier mit feinem SBagett uttb

fuhr uns nach feiner Nefibenz, luetcfje aus mehren Raufern

beftanb, bie jebeS Don einer Meinen -SBaumgruppe befd^attet

unb Don einem ®iid;engarten umgeben mürben. (Sr mar ei*

ner jener SNäntter, bie, erfüllt oon bent (SnthufiaSmuS beS

GaljreS 1848, ber 9)oung*3relanb*®efeöfdhaft fidh anfcf;foffen,

6ecor biefelbe ihren unglikflicben ^3lan ins Sßerf fetjte ;
unb

als alle §offnung auf (Srfolg gefiedert mar, fuc^te er, mie

biete feiner SanbSleute, ©<huh unter ben ©fernen unb ©frei*

fen. SBie bie meiften in ben ©ubftaaten attfäfjigen Grlänber,

fühlte er ftch feljr gebrücft. (Sr erfreut fid> ber (Sfjre, 33ür*

germeifter boit Gadfoit ,51t fein unb ribatifirt mit feinem me*

bijinifbben Nebenbuhler, bie ehrfamen Bürger ber ©tabt bou

ihren (Gebrechen 51t furiren.

SlbenbS fpajierteu mein Sßirth unb ich in bie benabhbarte

©tabt, bie leinen Namen meiter hat, aujjer bafj fie als bie

tpauptflabt beS ©taateS bezeichnet mirb. SaS fchnelte (Sm*

porlomnten biefer ©taaten hat SZeranlaffung gegeben, bajj

in einem Meinen Zeitraum bie Meinften ^Dörfer fich ju ©täbten

emporgefcbmungen haben, unb an folgen Orten macht fich

ber (Sinflufj ber fremben (Sinmohner namentlich geltenb. (SS

mürbe lächerlich fein, fie barnad; zu fragen, mie biele eittge*

borne Imerilaner ber ©tabt Gacffcit ntedanifdce fünfte ober

einen Meinen §anbel betrieben. — Geh mürbe ebenfomoljt

burch bie Namen an ben Ofjüren unb Säben, bie fämmtlich

beutfdjen, irifchen ober italienifchen unb franzßfifdjen UrfprungS

maren, als burch bie fremben ©praßen unb OialeMe, bie ich

überall in ben ©tragen hörte, überrafdht; aber anberfeits ift es

mieber ber eingeborne Slmerifaner, ber bie höchften politifchen

Slemter befleibet nnb bie befonbere @unft ber Negierung für

fich beanfprucbt.

Gacffon befteht hauptfächlieh aus einzelnen Neipeit hölzer*

ner fpäufer, bie mit meinen ^ßortifa’S itub Pfeilern »erfeheit

fiub, melche für bie minzigen 3immer innerhalb oerbältnifj*
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mäßig oiet gu groß finb, — unb aus oerfchiebettett Strien

mtb andern öffentlichen ©ebättben fybbrocepfyaitfcliev Strctntef*

tur, bereu plumpe ftuppetn unb übermäßig pope Dtjünnc

auf einem llnterfa^e fielen, ber ats fofcper eiet gu fcßtoacf;

ift. 3tber ein 3ftouftre*§ötet giebt’S natürlich auch pier mit

außerordentlich großartig angelegten Sdhänfgintmern, bie me*

gen mancher ernften Scene, bie bieten ber £t)eifnepnter baS

geben foftete, berühmt ober berüchtigt finb. Die tpäufer in

b'en Straßen finb ähnlich mie in fDJacon, ütttontgomerp unb

48aton=9iouge. Sährenb mir nach b ei» StaatSgebäube gilt*

gen, erhielten mir mehr Slufforberungen, einen SSrimf gu uns

gu nehmen, ats mir $otge gtt teiften guft hatten. Sir tjat*

ten nämlich menig guft, uns baoon abhatten gu taffen, jenes

©ebäube in Stugenfdhein gu nehmen, baS aus einem großen,

regelmäßigen Steinhaufen mit offenen Säutengängeit beftept

unb in ber (Sntfernung gmar praptt, bei näherer Seüct)tigung

aber bebeutenb bon feiner Sürbe bertiert. tpier mohnte ÜÖir.

fßettuS, ber ©oueerneur beS SD'iiffiffippi = Staates. Pachtern

mir uns angemefbet hatten, mürben mir in fein 3intmer ge*

führt, baS ficf; bitrch niehr ats repübtifanifähe ©nfachheit aitS*

geichnete. iliingS an bett Sänbeit [tauben gemöhnticpe ©taS*

fchranfe mit papieren unb otttinöfen tSänben; baS ÜDiobitiar

beftanb aus einem Difcp ober bßutt , einigen Stiften unb

einem gertumpten Deppich; bie genfterfcpeiben marcn gefpat*

ten ober gerbrocpen unb Sänbe unb Decfe geigten eerfcpof*

fene Farben.

Der ©ouoertteur ift ein fchmeigfarner SOZaitit, fpricpt fepr

abgebrodhen, ift aber bennodf; fepr (eicht gugäugticp, unb Sot*

baten unb grentbe ohne llnterfchieb gingen aus unb ein unb

tpateu, ats ob fie in einem SirthShaufe mären, nur baß fie

feine ©etränfe forberteit. Diefer große, utürrifche, ecfige

fOiaittt fchiett mir in bemfetben ilftaße eilt Srgebitiß ber Sn*

ftitution beS SübettS gu fein, mie es 3)cr. Semarb in hä*

herm tOiaße für ben Sterben ift. 23er Sahren jagte er in

bett Sätbent beS fernen SefteitS uttb führte ein geben mie

meitattb Siattp Sumpo ober Daeib Greifet, unb er febäntte
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fid? biefer ©bat
f
achen nicht, alb auf ber ©Saljl barüber ©Sit*

jeteieu gemalt mürben; im ©egentljeil rühmte er fidf ge-

rechter 90?afjen feiner garten Arbeit unb ber raburrf; erlang*

ten Unabhängigfeit.

©ein (Sinfommen alb ©ouberneur beb 9ftiffiffippi*©taatb

ift nur feEjr gering, er fjat ein 3ahrgeljatt bon nur 800 Sorftl.

neben feiner Slmtbtbohuung, aber er ift nicht nur feljr jufrieben

mit bein, trab er bat, fonbern er glaubt auch, baß bie ®e*

feltfcbaft, in toelcher er tebt, auf ber f;öcf)ften ©tufe ber 6i*

bitifation ftebt, obgleich er einräumen muff, ba§ in feinem

©taate mehr ©etoaltthätigfeiten beruht trerben uttb fogar in

ber tpauptftabt fetbft mehr £D?orbthaten borfaKeu, atS in ben

fdhlimmften £agett beb mittetafterticben ©enebigb ober filo*

renj. (Sin hteftger ©ärger ergciQfte mir, baß in 3acffon

burchfchnittlicl/ in' jebern DJconat eine SÖZorbffjat berübt toerbe,

bebiente fid) aber babei eines mitbern Slubbrucfb für bab

©erbrechen.

©er ©ouberneur fpvacb mit mir über bie £agebaugele*

genbeiten, unb aucf; er jeigte bab mir fo unbegreifliche ©er*

trauen auf fein ©olf, bab enüoeber aub ber botlloutmenen

Unfemttttiß mit ber üDfacbt beb Ocorfcenb ober aub ber fefteu

Ueber^eitgung frember tpülfe entfpringen muß. „Well Sir,“

fagte er, ittbem er einen immenfen £abacfbfnäuel eben über

ben ©pucfnapf hüüoegfpie unb babei eine SUtiene 30g, alb

wenn er bab ©entrnm hätte treffen fönnen, trenn er nur

hätte toollen, „ ©nglattb ift ohne greifet ein mächtiges Gleich,

hat eine große flotte unb toab ioeiter bahitt gehört, mag

auch in ©uropa großen ©influfj ha^n; aber ber uturnt*

fchränfte SJKiffifftppi * ©taat fatttt eher ohne ©nglanb fertig

toerben, alb ©nglanb ohne ihn.“ 3d) erinnerte mich beb

^ßrojeftb m. 3eff ©abib, einen 9J?iffiffippi*©taat 31t grün*

ben, unb begriff, baff ber ©ouberneur möglicher ©Seife Otedht

haben föttne.

sJtach einer ©Seile gab @e. ©pcellenj mir bie Ipanb unb

ich berabfchiebete mich, bei mir felbft barüber nadhbenfeub,

toelcher 2lrt bocf; bie SKänner beb ä)?iffiffippi*©taatb fein
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müßten, tt>cttn ÜÖZr. ^ßettuS il;r erzählter ©ouoertteur mar;

aber fcocb ift er ein recf;tfc&affener unb für feine SacE>e be=

geifterter ÜDZamt unb quafifijirt fid; üielleid;t eben fo gut jum

©ouberneur beS «Staates, als irgenb 3entanb anberS. ©Zan

erjä^fte mir bott Rettungen, eleftriften ^Telegraphen unb <3i=

feitbahnen, bon gebifbeten Familien unb guten ©efellfchaften

beS Staates; aber bie größere ©Zaffe machte auf mid; ben

(ginbrucf, ats ob fie in ihrer ©ilbmtg bem Origina(=§inter=

mätbfer gteicf; ftänben. 211S id; itad; beS SoftorS §aufe 311=

rücfging, tjörte id;, baß niedre -©riefe, melche bon ©elo=Dr=

teanS an mid> abreffirt mären, nudf) berfeljlt Ratten, unb id;

fal; mid; dat;er genötigt, Slnorbnungen ju treffen, am fol-

genden 2lbenb abreifen ju fönnen.

3 uni 16 . — 3 d; ließ mid; beim ©ouberneur ^ßettuS

entfd;ulbigen, blieb rul;ig ju §aufe unb erfud;te meinen

StBivtf; , mir alle ©efudher unb namentlid; meine eigenen

confreres bon ber SS^iir ju galten, bamit ich bie menigen

Stunbeit baju benu^eu fönne, nad; (guglanb ju fchreiben,

wobon id; mich felbft burd; bie große f)i£e nicht abhalten

taffen bürfe. (gs gehört beträchtliche Selbftberleugnung ba=

31t , bie (gmpfänglichJeit beS reizbaren antevifani|d;en ©olfS

31t beleibigen, loenn man fid; überall um bie ©olfsmeinung

liimmert. Ser Unterfd;ieb ift ber, baß äftillionen ©Zenfdhen

entmeber l;öreit unb glauben, man fei ein achtbarer, gediege-

ner ©entleman, ober ein bummer, borurtheilSboller Sohn

©utl; nid;ts befto toeniger aber ift ber folibe Tübbing ber

Selbftad;tung unb ber Ueberjengung, feine Pflicht getl;an ju

haben, bem 8obe felbft eines 9Zem=?)orfer 3ettungS*9iebacteurS

beziehen.

2US meine Slrbeit gethan toar, ging ich hinaus unb fetjte

midh int Schatten ber ©äume 31t einem $errn, ber über bie

20Ziffiffihbi=.Quelle mit mir 3U fpredjeit anfing. Qhne bie

geringfte Abneigung bnrd;bliden 31t taffen, erzählte er unS

in ber fünften Seife ©Zorbgefdachten auf S)Zorbgefd)td;teu

unb fd;auberl;afte tragifd;e Sceiten, bie außerhalb ber ©arS

unb Rötels in nahen öffentlichen Straßen berübt morbett
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waren. 2Bä(;renb er fpracb, festen fetbft bie Öuft purpurn

unb bag ganb um rmö im Wirfticben ©imte beg 3Bortg

gu einem Spafetbama gu werben. — ©ag ©gentbum mag

hier fidler genug fein, bag geben aber bietet bem ©gentbü»

mer me^r ©dfnbierigfeiten, ba berfetbe eg bureb eine berirrte

ißiftotenfuget bertieren faitn, Wälfrenb er argtog bie ©traße

binaufgebt.

3eb ternte biete fcfmpare gafta; i<b Würbe g. -0. ge»

Warnt, mich bei einem ptöhticben Angriff unftuger Sßeife

anf gafebenrebotber unb ©aefpuffer gu bertaffen, benn wenn

man auef; feinen ©egtier töbttict; träfe, fb föttne berfetbe einem

boeb uoeb mit einem 0oWie4D?effer ben 0aucb auffebti^en,

ebe er ftürge , wegegen er fofort aber unfebäbtieb gemalt

Werbe, wenn man ibm eine größere Äuget beibringe ober bureb

eine ©erringe=Äuget ein goct; in ibm reißen taffe, lieber»

bieg würbe mir ber Sßertb praftifeber Stnteitung biefer 2lrt

mannigfach ittuftrirt. (gineg felgte mich befoitberg in 33er»

wunberung. SBextn ein ©entteman, fagte er, mit bem ©ie

in ©treit geratben finb, feine §anb in bie §)üfentafcf)en ober

hinter feinen 9liiifen fteeft, fo muffen ©ie ibn fofort gu 0o»

ben werfen ober nieberfebießen, benn er Witt entweber feinen

©ecbgtäufer ober fein 0owie=f0ieffer bevborgieben, ober er

fepießt bur<b bie tpofentafeben btnburcb. ©ie te|te 2trt unb

äöeife wirb für febr unritterticb gehalten; aber man b<Jt fic

Weniger ber Stbftbaffung Wegen ber 0ea<btung wertb gebat»

ten, atg bietmehr, biefetbe unfebäbtieb 31t machen. On ber

©bat/ ber ©ebrauep, mit gifteten, Seffern unb ©oteben in

©epenten unb ©pietpötten perumgugeben , öffnet bei unge»

giigetten geibenfebaften jebem 33erbrecben ©por unb ©pör,

weit biefetben bureb fein ©efep beftraft werben, wie eg bei

uncibitifirten 33erpättniffen in ber fReget ber galt ift; aber

biefem ltnwefen muß gefteuert werben, ober bag ganb, in

Welchem eg gebutbet wirb, wirb ebeitfo berwitbert, atg eine

bon fRaubtpieren peimgefudpte inbianifepe 3Bifbniß.

Unfer Söirtp gab ung giemtidp früh ein ©iner, an Wet»

cbent mehrere 0iirger Sacffong Streit nahmen. Um 6 Uhr
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fuhr icf) mit bem $ug nach ÜDZempbi& Sie Saggottö «ja»

ren felbftberftänblich üoU ©olbatett unb greimtlliger, meiere

nad; bem getbtager bei Sorintf) beftimmt marett unb bitref)

ihren ©efang unb ihr ©ejobl mir bie 9facbt oerbarben. ©ie

bertilgten enorme SJfaffett SbiSfb unb berarbeiteten eine »er*

baltnißmäßige Portion SabacE mit bett gähnen über bermit=

tetft geuer. §iergu laut noef? bie große $itm unb eine große

Huja^t biffiger Snfeften. Sie Seitte buben f)ier alte bad

Slnfebett unb bie SJfattieren neuer Slnfiebler. Ser ©tttbrud,

beu bad ©aitje auf mich machte, toar nietet angenehm; ed

fam mir bor, ald ob in biefent öattbe bad ftyndfjgefefj unb

bad -23o)bie=9)feffer Jjerrfc^e, unb bie menfe^iid^en Seibenfdtuf*

teu noch nicht burtf; beu CSinffuß ©Uten mUbernber ©eriebtd*

tribuuate im 3aum gehalten merbe. Sie ©efebiebten, melcbe

mir borbin er^äbit mürben unb bie beu titjavafter boit 9}len=

fd)enfd)(ad)terei an ficb tragen, haben getbiß einen fe^r gro-

ßen Sbeü 31t biefent meinem unbehaglichen ©efübl beige*

getragen.

3 uni 17. — Senn ed mir ein £roft butte fein fön*

nett, baß bie tärmenben unb ungeftümen Krieger bott bori*

ger dtad;t beute morgen außerorbeutticb frattf unb hinfällig

feitt müßten, fo hätte id; biefen int boUen 2??aße genießen

fönttett. ©ie riefen fortmäbrenb nadb Saffer, um baS tu*

mettbige geuer, baö bttrd; beu 40 rod ober 60 rod, wie

ber SbiSfl; b t er genannt toirb unb bott bettt man glaubt,

baß er bei fold/er ©tärfe 9J?enfd;en tobtet, itt ihnen herbor*

gerufen butte, 31t bämbfett. 3bve Offiziere butten feine

2)7adbt über fie, bie einzige üDfacbt, bie fie refpeftirten; mar

ber „gentlemanly“ @d;iffÖfübrer , bett fie fürchteten, ba er

ein großer Statut itt Stmerifa ift unb bad 3eug baju but,

fid; unangenehm 31 t machen, meint er mill.

Ser ©ieg bei 33ig ober Öittfe* -öetbet but biefe Seute

böd;ft übermiitbig gemacht, unb fie glauben, nur fo bitrcb

alle dloröftaaten biuburd; fpajierett 31t fönttett. (Sö mar eine

große <Srfeid;terung, bei einer ©tatiou, §ot!b ©bringe ge-

nannt, auf eine fttrje Seile bett Saggott oerlaffett 31 t fönttett.
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.Spier mürbe gefrühftüdt; a6er ber ©ifd; mar befd;muht, ber

faffee ungenießbar, baß Srob fd^ted^t , bie Sntter rangig

unb baß $(eifd) faf; fetjr gmeifefffaft auß. ©ie tutfbett frie*

ger ba braufjen amüfirten ftcf; föftfid; auf if;re SBeife, ba fie

fid; bon intern Kammer erholt Ratten unb je|t gur größten

Semunberung ber umftefyenbeu Steger auf bie äöaggonß

Wetterten unb t)ier nad) ber Söiufif ifjver Zünftler einen tar*

ntenbett ©ang aufführten. ©aß Setragen biefer ©ofbaten

ift feljr berfdhieben bon bent mannhaften Auftreten ber Storb*

ftaater.

Sind; einige ©ejatter befatiben ficf; im 3ttge, bie nach

Stiöhmottb mofftett, um SOJr. ©abiß ihre ©ieufte angubietett.

©ie begegneten ©am fpouftott afß einen Serrätf;er, unb ge*

ftanbeit 31t, baß ihr ©taat noch mehr Uttioniften, ober mie

fie fie 31t nennen beliebten , Sincofn’fbhc ©tinfthtere aufgu*

meifett ha6e. SDteiner üfnfidjt ttad; mar ber jpaitptgmecf ihs

rer Steife, Seiftanb boit ber fonföberirten Stegierung 31t er*

fangen, um if;re ßotitifdfeit geittbe baheint 31t gültigen.

Um bent Söffe 31t berbergeit , baß bie Stegierung in

Safhiugtott beanfprucbt, bie Stegieruttg für affe (Staaten 31t

fein , fenfett bie Sßotitifer unb Stebner bie affgemeine Stuf*

merffantfeit auf fofdbe Scanner mie Siitcoftt, ©emarb unb

anbere fcßmarge Stepubfif'aner unb be3eicf;nen affe Storbftaater

of;ue Unterfchieb afß Slbofitiouifteu. ©ie nennen bie föbera*

fett ©ruppen „Sittcofttß ©öfbner" uttb „abofitionifttfcf;e .Spor*

bett" , obgfeicf; ihre eigenen ©ritten genau auf biefetbe

SBeife befofbet merben, mie bie ber Union, ©ieß ift iitbeß

eine gemöhttfiche Sßrogebttr bei Stebofntioneu unb Stebeffioneit

uttb mirb häufig auch itt friegett angemanbt.

©er (Sttthuftaßmuß ber Seböfferttng für bie ©ache beß

©iibettß ift hßdhft nterfmürbig, — ber Sfnbficf ber attß bett

SBagenfenftertt ^angeitbett feceffiouiftifd;en flaggen 30g affe

Semofjner eitteß ©orfß unb fefbft bie 2lrbeiter auf bem

gefbe, meiße uttb fd;marge, fofort an bie SfiSagett, um 3eff

©abiß unb bie fonföberirten feben 31t faffett uttb affeß

SJtögfiche, maß ihnen gerabe in bie ,Spatib fiel, um bett topf
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3U fdhmenfen. ©ag Öattb hier ^erum fc^eint noch menig

futtiöirt 31t fein ;
bie gelber fielen noch Doller ©aumftümpfe

unb bie Raufer ber Plantagen feljen fe^r mittelmäßig aus.

Stuf jeber Station tarnen mehr „Solbaten" t;inju, bis ber

©uitft unb bie §i£e erfticfenb mürben.

©iefe Seute führen fo phantaftifdhe Flamen unb tragen

fo phantaftifdhe Kleidung, mie nur irgenb möglich- 3n bem

3uge, ber Dor uns aufging, befanben fidh mit gezogenen P*
ftolen unb enormen ©omietneffern bemaffnete ©olunteerbam

ben, bie fid^ bie
)(3al;nbrec^er=©efellfc^aft‘‘ nannten. Sie

führten einen Sarg mit fich, auf beffen glatte: „ber Slffe

Sincoln, gefforbett
—

“

eingraoirt mar, unb erflärten, fie f>ät=

teu barauf gefc^moren, hierin feine Seidhe zurütfzubringen,

unb baß fie nicht etma SJtuSfeten ober ©üchfen gebrauchen

motlten, fonbertt gerabeö SöegS mit Sechsläufern unb ÜDtef=

fern auf bie 9)anfeeS loSzugehett beabftd^tigten , um biefelben

fofort nieber3umachen. 2£ie biefe ©opfern ftcf> munbern mer=

beit, mettu bie erfte Sanonenfugel unter ihnen aufräumt ober

ein Sartätfchenhagel au ihre ©omiemeffer fchlägt!

Stuf ber Station ®ranb»3unctiott , nördlich bott tpollp

Springt
, meldheg ledere 210 engl. SJteilen «erblich bon

gaeffott liegt, mußten mehrere uttferer friegSluftigen greunbe

auSfteigen, um mit einem auberen 3u 3 e norbmeftmärts nach

fRicpmonb in ©irginien 31t gehen. ©ie 1 . Sontpagnie, 70

Unteroffiziere unb ©enteilte , toaren Srlättber unb trugen

Sagbbüdhfen ohne ©ajonette. günf Sechstel ber 2. Som=

pagnie, bie mit SDtuSfeten bemaffnet marett, gehörten berfel*

ben Station an. ©ie 3. (Sompagnie mären lauter 2tmerifa=

ner. ©ie 4. Sompagnie beftattb mieber mehrftenS aus 3r=

länbern. Sinige Ratten grüne, attbere graue Uniform, unb

bie Slmerifaner, melche in ©lau mareit, litten noch feine

Sßaffett. ©urdh baS Sontmanbo „©ajoitnette feft! " richtete

ber Heine feparfäugige Offigier eine immeitfe Ueberftür3uttg

unb einen gräulichen ©umult in bett Steihen att.

„Stirn bettu, Smeenp, mas fnuffft©u mich? SluS bem

^Regiment, 3mifdheit bie ©feiere? „
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Sußiban
, ßörft ©u nicßt , wir foßen’4 0ajonnett auf-

ftecfen ?
"

„Sarjent, mein Scßaß, möcßteft nicßt eben mein 0a*

jonnett Ißfext?
"

„Sommft ©u bamit mieber, laß icß ba£ ©ageöticßt in

©jcß hinein.“

©er Offizier, tefenb :
„Sir. 23, SarneS “ßßetan."

Seine 2tntmort.

©er Offizier mieber: „Sir. 23, 3ame8 $ßetan."

(Stimme aus ber fronte: „ÜBaßrßaftig, <ßßetan ift fort,

er ging ab auf bem testen 0aßnßofe."

„Sir. 40, SJiiteö Sorrigan."

Stimme meiterßin
:

„($r ift ber größte Saufaus im $ug,

(Suer läßren, itnb fagt, er miß uns fließen , menn mir ißit

anrüßren" :c.

Slber bettnocß mären biefe 0urfcßeu baju beftimmt,

Scßtacbten jit fcßtageit unb SOJärfcße jit machen unb mären

bon guten Offizieren gefcßutt; berßättnißmcißig mareu bielju

riete alte Seute unb junge SSnrfcßen unter ißnen. Stach ißrer

Steibuitg ju urteilen, gehörten aße ber armften Staffc ber

meinen iöebötferung an. ©ie Offiziere affeftirten eine fran*

Zofifcße Gattung, jebocß mit feßr mäßigem (Srfotg. 0ei ber

Söagage mareu brei täcßerlidß auöftaffirte grauenzimmer, beren

fcßtnußige Steibung eine Siacßaßmung ber ©radßt ber 33i=

banbiere fein foflte; ißr $aar ßing unorbentticß über ben

Siacfett , ißre ©eficßter mareu fdßntußig , <£>üte unb 3acfetS

beftäubt, unb fie faßen tritbfelig unb täcßerticß genug aus.

3ßre Stnficßt über Stnftanb ßinberte fie nicht, Stiemen, Stie*

fein unb .ßofen zu tragen, unb bie übrige 0e!teibung mar

flifterßaft unb faß feßr fcbtecbt aus.

©er ßug, ber immer nocß eine beträcßtticße Sinzaßt Sot=

baten für baS Säger bon Soriutß mit ficß füßrte, paffirte

trofßofe Sümpfe ,
jömmerticße SBätber unb in großen gmi*

fcßenräunten äußerft oberftäcßticß befcßaffte Sicßtungen. —
©er 0aummoßenbau ßatte ßier ein @nbe, unb mir erreichten

mageren 0oben , ber zum SBeizen = unb Sornbau benußt
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mürbe , unb, mie mir gefagt mürbe, zmifchen 40 fuß 60

Suffjet per 2ldcr brachte. (Sin unintereffantereö 8anb, at$

biefeit Streit be§ SZiffiffippOStaatS habe ich nie gefeiten,

©er mellenförmige , mit SBatb bebecfte Soben bei fpott^

Springt bot bod) einige ülbmechfetung in ber Banbfchaft, aber

feitbent fahren mir fortmährenb burd; erbärmliche Sümpfe
mit berfrüfpeltent Saubholj.

3it ber SZähe bon SZemphtS fteigt bie Sahn gegen bte

Uferhöhe beS SZiffiffippi, unb bie garmen getoinneit burcft-

gepenbs ein beffereS Stnfehen; aber benuodh beneibe idj> biefe

Beute nicht, bie, fei bie ©rote noch f
c gut, bon ©Haben

umgeben, ihr Beben in biefer boit alter SSJett abgefchnittenen

SBtlbntß jubringen miiffen.

2luf einer (Station, auf ber bie ©renje zmifcbett bem un

umfd;ränfteu PZiffiffippHStaate unb bott ©eneffee burcb eine

Steinfäule bezeichnet mar, franb ein jmeiftödigeö §au6, au?

beffen genfter eine große Stnjaht Siegermübdmtt unb 9?eger*

burfcbeit ficb bie paffagiere befahen. (gütige lachten uitb

fd;ma|ten ; bie größere ObugaOl aber fah biifter unb traurig

genug brein. Sie mareit bid;t znfammengebrängt, unb icb

fah bor ber ©pitr einen banbitemnäßig auöfehenbeu Äevl mit

obligatem Strohhnt, langem, fdtlichten ipaar, gtanetlhemb

unb in Pantoffeln flehen, ber bie Seine xibergefdf;lagen hatte

unb eine fernere Peitfdje in ber fpaitb hielt. ©iner ber

Paffagiere ging hinüber unb fpradt mit ilim. ©antt fabelt

fie in§ Ipauö unb hinauf ltad) beit Siegern unb lachten. 3118

ber SZauit fiel) nackter beitt SBageit näherte, in bem ich faß,

fragte ihn ein Slnberer: „3Bem gehören bie, Sam?“ „©§

ift ein fpänbler bott ffacffoit, SZr. Smith, mtb er hat eine

Stiizaht Sirginia^SZeger prima qualite, mie ich He feit tauge

niiht gefeheit. ©r miß fie berfaufett, ba bie feiten febteebt

finb."

Um 1 Uhr 40 SZinuten 9Zad;mittag8 fam ber 3U3 in

ÜJZemphiS an. 3d) machte mich fofort auf ben 2Beg nach

Gayoso-House (fo genannt nach einem alten fpanifchett ©0
ftrift8*3luffeher), baö in ber Straße auf bem Sergrücfen liegt.
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Cer mit Cent SDHffiffippi parallel tauft. ©ie tDiebererftanCette

cigpptifcpe ©tabt ift bon iöebeittuttg unb bepnt fiep mepre

ettglifcpe SWeileu weit am popen Ufer beg gtuffeg pin aug

;

bte Stugbepmtng in ber töreite ift ittbeff nicpt fo beträcbtticb.

©ie ©auptftraßcn taufett parallel mit beut ©trome unb wer-

ben alte redptwinletig burdpfcpnitten. 3cb war nid&t wenig

erftaunt, fo pope ©peid/er, fotdpe ftteipe tott Säben unb fo

piibfdw ©ebüube an ber breiten (Sgplattabe am $tuffe bor*

gufinben, unb ebenfowenig erwartete icp Bier fo großartige,

foWopt öffeittticpe afg pribate ©ebeittbe in biefer ©tabt, bie

alteö biefeö Cent bom fDäffiffippi begünftigten £>anbetgberfepr

,
51t banfen pat. 2Jientppig 3äptt circa 30,000 Sintoopner;

aber eg finb biete grentbe barunter, bie fortwdprenb ein=

Wanbern ocer weiter gepen, namenttieb wopnett attep niete

tööpmeit pier. ©rittf- unb Xanjfatong, fo wie ©pietpäufer

finb itt fcpwerer SOcenge oorpauben. SDieS fouberbare $afei=

bogfop — : Sieger unb SBcifje, bie ben Sptremett ber SU
bilifatioit itt feiner amerifanifdpen Entfaltung angepören;

biefe ©albwitbcn, bie gegen bie Seifjeu um fo mepr ab=

ftedpeit, bie enormen ©antpfer beb Sftifjtffippi nnb bie

.f)otj!anoeg ber feftwargett jjifcper , bie ißapn, toetdpe bie ttr=

Wätblidten ©iimpfe burepftpneibet, bie jweifetboptte cm beiben

©eiten nodp benfetbett Slttblicf gewäpren, wie oor 3aprpun=
beiden; biefe febwer Bclabettett ,

bittet) bie ©tragen rottenben

Saftwagen , bie raffetnben ©mnibuffe unb alte fßpänomene

eineg regen tommer^ietten Sebettg itub bie bott ber attbertt

©eite beg SDf’tffiffippi periiberfepauenbe noep unbefamite 8anb=

febaft, bie tropbem, baß bie Union fid) ©anfenbe bott fOieU

ten baruber pittattg erftreeft, noep beinape im Urguftanbe fiep

befinbet, — alles biefeg täfjt ben ftteifeuben biefe ©tabt mit

freubigent ©taunen begrüben.

©er Stbeub war fo aujjerorbeiitttcp fcpwiit, baf; icp frop

war, innerpatb ber bier SBänbe tneineg mit bunfetn ©arbU

neu berpättgten ©eplafgitnmerg bfeiben 31t fötmen. Sitte 600

fonberbarett (Säfte, bie Goyoso-House beperbergt, fdpeinen

iu gteieper ,geit auf bem Sorrtbor in Bewegung 31t fein.
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©egenmärtig ift pier bag Hauptquartier beg ©eneratg ©ibeon

3 Sßittom, ber mit ber SBertpeibiguug ber Steneffeefeite beg

Siluffeg betraut ift unb über eilt beträcptticpeg ©ruppettfcrpg

31t verfügen pat, bag tpeitg pier in ber Stabt, tpeitg in ben

Sdpanjett pöper hinauf ftationirt ift. ©etngemäjj mimntelt

bag ganje n<wg bon Uniforntträgertt, bie entmeber bent @e=

neratftab ober ben berfcpiebeneu Regimentern ber Steneffee*

Gruppen angeboren.

©ie ©ouberneure unb Segigtatoreu ber einzelnen Staa*

ten beäugetn jeben Scpritt 9Jfr. ©abig, bie fäntmtticpen Stritp*

pen ber einzelnen Staaten 3U einer Rational * Strmee ju*

fammenjufd^metjen, mit 2trgtoopn. Ütnfangg perrfcpte bie

2tnfid^t bor, ba§ man bie Gruppen ber einjetnen Staaten

iticpt über bie ©rennen eineg jeben berfelben pinattgfdpicfen

biirfe; barauf mürbe biefe ©ottrin beftritten, unb icp pörte

31t gleicher 3eit, toie bie £eute im Siiben bie Stvägpeit unb

SDiutptofigfeit ber SSirginier rügten, bie bern geinbe ertaubt

pätten, in ipr 8anb ein^ufatten, opne bemfetben äöiberftanb

51t teiften. liefen Etagen mürbe bie SBemerfitng entgegen*

geftettt, bajj bie Rorbftaaten fämmtlicpe Struppen in SSirginien

Ratten einrücfett taffen, unb baff bie Sdpmefterftaaten bie mo*

ratifcf>e Saerpfticptung patten, 23irgittieu 51t fcpüpcn. Scpticjj*

ticp betrog ber martiatifcpe (Sntpufiagmug ber fübticpett Strup*

pen biefetbeu, gegen bie ©venje oorjugepen unb bttrcp bie

genaue Slenutitifj feiner Sanbgteute
, fo mie burcp attmäpligeg

33orfcpreiten ift 3efferfou ©abig jept bapiit gefommen, baff er

bie oerfcbiebencu ©njetförper feiner Struppen in eine 3trt

Rationat*2trmee oerfcpmotjen pat.

Sobatb ©enerat Spittom meine 9infnnft erfahren patte,

fcpkf'te er feinen Slbjutanten, um mir fagen 31t taffen, baff

er per ©ampffcpiff ben gtuff pinauf faprett motte, um bie

Scpanjett unb bie ©arnifon gort Ranbotppg 31t iufpijircn,

fo mie aitbere Sßuitfte, an betten bon ben Steuueffiern 33at*

terieen aufgemorfen mareu, um ben Stuf; 31t bcperrfcpen. ©er

Rbjutaut füprte micp ju bent ©enerat, ben icp in feinem

Scptafjinimer faub, bag atg Bureau biente unb in bent ‘ptätte
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mtb Rapiere jerftreut untrer tagen. 23 ot 2tuö6rucf; bed mepi*

fanifcpett Krieges mar ©enerat ißittom ein gefügter ©acpmat*

ter, ber mit ^ßräfibent 'ißotf in ©efcpaftöberbinbuttg [taub

mtb fiep eine$ fo großen ©inftuffeö erfreute, baff er bei 23e*

ginn ber ©ppebitioit 3um iBrigabe* ©enerat ber fjretönütgett

befignirt mürbe. (Sr jei^uete fiep mäprenb be8 Krieges au$,

mürbe ttt ber ©cptacpt bei ©paputtepec fd^loer bermunbet

unb 30g ftcp nacp bem 2lbfdf»fuß ber ©ampagne ins bürgerticpe

Seben 3ttritcf uttb beaufficptigte feine fßtantage, bis bie groffe

Sftebettion iptt ttocp einmal attf ben Sampfptap rief.

23ott jeper pabett bie ©ffßiere beö regulären üßiititörS

ftcp gern über f^reüottligett^Off^iere luftig gemacpt uttb mir

mürbe bott einem ©ffßier attö ber ©uite beö ©eneratö er*

3äpft, baff fßittom fiep itt SUiepifo täcperticp berüpmt gemaept

pabe, ittbern er eine ^Batterie attfmerfeit ließ, bereu Kanonen,

mie er fpäter fanb, bem feinbtiepen geuer aitSgefept marett

uttb eilten berfeprten ßouvS pietten. (Sr ift eitt Keiner, ge*

brungetter 907amt, lebhaften Steutperament§, mit einem furgeit,

ttaep eitgtifeper SSSeife gefepnittenen grauen ©cpnurrbart unb

(ebpaftem Slttge
3

er fpridpt itt pomphaften 'ßprafett. 3'cp

mar noep niept fepr tauge bei ipnt, ats er mir fepott bott

(Spapnttepec unb feinen 2ßnnben er3aptte, bie ipn oeratttaffen,

31t pinfen, unb bie ipm im ©attet unbequem finb. ©r trug

einen ruttben, fepmar3en §ut, einen eittfaepen, btauett Sßaffen*

roef, bitulte •'pefett unb metattue ©poren an feinen ©tiefetn,

aber feine mititarifepen ©prett3eicpen. ©r befapt, baß fein 2ßa*

gen borfapre, unb fort gittg’S, um bie Söatterieeit am 23(ttff unb

ber ©6ptanaben*gront 31t befidptigen , metepe aufgemorfett finb,

um jebeitt ©epiffe, baö bott ftairo ftromabmartS miß, pier

£att 3U gebieten; aitcp glaubt man, baff ©enerat Sßreittiß,

ber fiep itt $airo feftgefept pat, einen Singriff attf bie ©tabt

beabfieptigt. Sjicpt uuterpatb ber üammpöpe be§ ßrbbeicpd,

ber abmeepfetnb 60—150 gujf poep fteit au§ bem 2Baffer

fiep erpebt, unb bott metepeut meprere 233ege ittt 3ief3
atf

ttaep bett Öaitbungöptäpen piitab fiipren, mar eine -öruftmepr

bott ©aummottenbatteu erridbtet
,

bie mit Stpeerbeefen über*

II. 2
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fpannt war. Oiefe ater fonnte gegen ein 93ertifaffeuer auch

nidd ben geringften ©<huh gewähren, unb trat ber Strt, baß

ein woljtberechneteS ©ombenfeuer biefefbe fofort tn$ SEBaffer

foltern machen mußte. Oie ^icfjadwege Waren mit ißfanfen

oerbarrifabirt, bie eine IBootfanone fofort in ©ranatftücfe

ju 3 erfcf;mettern im ©taube mar, unb für bie angreifenbe

Partei mar eS ein Seichtes, auf biefem 2öege bis oben nach

bem Oeid; unb bis in bie fOZitte ber ©Spfanabe oorju*

bringen.

Oer $fuß ift hier bofffoutmen abgefperrt, nidf;t ein eiu=

gigeS 4öoot f'ann auf= ober abwärts ^affiren. 3fm ©ttbe ber

©Spfanabe, bei einer Biegung beS $fuffeS, ift eine (Srbbat-

terie aufgeworfen unb mit 6 ferneren ©efdiühen befjftanjt

worben, bie ben gfuß boüfontmen beftreicf;t, unb ber ©eneraf

fagte mir, er werbe biefe ©dian^e noch oerfängern faffen

unb mit 16 Kanonen mehr oerfef;en.

diacbbent nufere Snfßection beenbet war, fuhren wir

einen fteifeit 2Beg nach bem gfuffe hinab, wo ber Sugomar,

ein großer gfußbamhfer, ben ber Staat Oeitneffee für feine

Oienftc gemietet hatte, für uns in ©ereitfcfyaft fag. OaS

©cbiff war ooff greiwiffigeu, bie natürlich auch nach bem

Säger beftimmt waren. Obgleich bie Slnjaijf groß war, wa=

ren hoch mtoer^äftnißmäßig oiefe Offiziere barunter, unb ber

fftaug ber mefjrften unter biefen erffaunficb hoch. DJcir

fdjüen, afS ob id; ein föataitfon Oberfteit bor mir habe unb

baß id; feine ÜÜJifitärS nieberen StangS erbfiden werbe. 3<h

gäljfte 17 Oberften unb glaube nicht, baß ihre Hnga^f ba<

mit abfd;foß.

3tuc£> ©eneraf (Starte oon 2Jiiffiffif)f>i War an 23orb unb

ich hatt £ baö Vergnügen
,

feine töefanntfchaft ju machen.

(Sr fam oom Säger bei Sorintf; unb fpracb mit &M;e unb

Vernunft über bie guftättbe beS SanbeS, ja, er behanbefte

bie ßofitifcheu gragett mit fo bief SDJäßigfeit, baß ich £m£lt

ffftamt bott (Sr^iehmtg unb ©inficht in ihm erfannte. Sfuch

er ^atte im mejdfanifchen Stiege gebient unb machte ben

©ittbrud, baß er ein tüchtiger ©ofbat fei; bei aff feiner
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SJtäfjigitng fomtte td; inbefj tu feinen Sorten nidt bie fet=

fefte ©pur beb Suufde? entbeden, be? uttgliicffetigcn ©trat?

enthoben ju fein, ober, trenn aud unter ben günftigften Um-

ftänben, unter bie Union jurü(fjufet)ren.

Unter ben fßaffagieren befanb fid; ttod ein jmeiter @e=

tterat oon aitberem S'atiber, ein fcf)nut|ig au?feljettber jum

ger SP^aitn oon 23 Bie 24 3atjren uitb ängfUkpent Sefen,

ber feljr flavf ttad; ©abat rod- ©ein ftimt unb fein 3Sor-

Ijernb [trotten Oon £abaf?faft, feine tteibung Beftanb au?

einem grünen, fur^ abgefdjuittenen Stod unb toeifjen baummotte-

nett ftofen, bie mit ©tegen an einem fßaar fßruneda*^antoffe!n

befeftigt toaren. ©o ging er, toie ein 2Igag auf bem ®ed auf

uitb ttieber, unb tiejj ben SSerbad^t in mir auffteigeit, baf? er

oott §üljneraugett geplagt toerbe. Stad; oben ootteubete ein

erftaunlid großer fcfttoar^er j^fombrero, beffen aufgeJfappte

©eite oott einem Oergolbeteu Stbler gehalten iourbe, in toeU

djeitt eine ©fraußfeber ftedte unb an beffen anberer ©eite

eilte fernere ©olbtrobbet Ijerunterljing , biefett fottberbareu

Slnjug. ©er Stame biefe? jungen Ärieger? ioar Stuggte?

ober ©truggteö. tir toar an? Sfrfanfa? unb galt für ein

Ijerborragettbe? ©atent.

Uttfere Steife ftromauftoärt? bot ttid;t? Scette?
;
nidt ein»

mal eine Slbtoedfetuug, oergticpcu mit bett fübtiden ©front-

ufertt, außer baff 31t unferer Stedten , affe an bem linfen

©tromufer, gatt^e Steifen beträchtlicher §üget fiep ergeben,

bie ttjeiltoeife mit bem ©trome parattet taufen , tpeil=

toeife redtmintetig an benfetben ftoßeit. ®a? Saffer be?

©trome? ift oon berfetbett fcfmtuljig braunen jvarbe, ttttb auf

bemfelbett ioirbeltt genau fo, toie loeiter fiibtid), Saubmaffeu,

oerfautte ^SfCanjenftoffe aller 2lrt, Saumftümpfe, melde Weine

fdtoimmettbe 3'ttfefn bitben
, ober riefige Saitmiooltftauben,

gidtett unb Satten ftromabtoärt?. Sir tarnen ttur fang=

fam oormärt?; inbeß toar bie Sßorficpt be? Kapitän? ootlfom-

mett geredtfertigt, betttt toir toaren 900 fßerfotten an Sorb,

unb toentt aud toenig ©efaljr oortjanben toar, auf eine

San! 3u gerätsen, fo ftießett mir bafür öfterer an einen

2 *
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©aumftumpf, ber $raft genug Befaß, baS ganje ©djiff bom

33ug bis ^um ©tern erbittern ju machen. Sflan mies mir

eine Keine $oje an, in bie ic§ midj> um 3JKtternacfyt gurücf»

jog
,
gerabe atö ber 3ngomar bei ben ©cfyüfafatbljügettt an=

!am. Oberhalb berfelben liegt Garnp fftanbofytj.
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„Dixie.“ — ©cjlBungene SRiicffetir aus beut <Sübett. — 2lb>atftte

beS Horbens. — 9tücf6Itcf auf bk politifpen ©erfiältuiffe. —
Energie unb gefttgteit beS ©iibeuS. — geuertoaffen. — ©tet*

tung Engfanbs 31t ben friegfüßrenben Parteien. — ©eftnnung

gegen baS STOutterlanb.

©eit 18. 3 uni. — 2ttS icp peute SttorgenauS bern gern

fter meines Keinen $abinets pittauSfap, lag unfer ©ampf=

600t bid^t neben einer Keinen SBerfte, über toetc^er fiep baS

fdf;on ermahnte fteife ©tromufer unter einem ÜJleignngSminfet

bon 45° bis gu 150 $itß tpöpe erpob. ©ie Söerfte tag

»oö bou Munition unb $ommiffariatSborrätpen. Einige

Scanner mären bamit befepäftigt , brei große Kanonen auf

ptumpe ©epfenfarren gu bringen, unb bemerfftettigten bieS

auf eine SBeife , bie alten ©efepen ber ©rabitation §opn

fpracp, fo baß eS ben SKtfcpein patte, atS ob fie jeben Stugem

bticE inS SBaffer lottern mürben; aber feiner ber bieten hier*

feprotigen ©efetten, bie umpertungerten, macpte üftiene, mit

©attb angutegen. Sin ftanbiger SSSeg manb fiep ben f)ügel

pinauf unb berfepmanb auf ber Sammpöpe. 50 guß über

bem Stibeau bes gtuffeS patte man gmei unbottfommene Srb»

fepangen anfgemorfen, bie bon geringem 9fupen mareit. ©ie

SSotunteerS, bie am Ufer umperfcplenberten, maren berfcpie*

ben geKeibet unb trugen feine Uniform.

©ie ©onnenpipe trieb midp fepon in ben ©epatten, unb

in einer 33ucpt bes gtuffeS, geleitet bon berfetben 33erbtem

bung, metepe bie Sonboner Knaben beranfaßt, fiep bei



2Baterloo=Ü3ribge in bie ©Ijemfe gu ftürgett (ittbem fie glau*

Ben, bctjj fte fid^ auf biefe Sßeife reinigen »ölten), fd(>toam*

men trotj tpaififcf;en, ©d^tamrn ttnb gieber, eine ©ot*

baten ^ermn.

9lacfj bern grtHjftütf ging ©eneral ’jßiüoto an6 8anb, uttb

mir Beftiegen bie erBävmtid^en gut)r»erfe, toetc^e am §afen=

bamnt uttfer »arteten. (£3 ift faunt ber SJtütje »erttj,

meinem ©agebucfie eine 33efc$reibung biefer ©cf>ang»erfe gu

entnehmen unb nad) (Sngtanb hinüber gu fd;idett; bemt ein

tottered Sabprinttj fann ooit einem {raufen Ingenieur in fei*

nen ^ßtjantafieen niefit gefetjen »erben; biettetdjt »iirbe eine

Stngafjt iibergefctjnappter fötber fotd;e ©ämnte aufgeworfen

fjaben. ©ie »aren fo prächtig angelegt, baj? fie bie 23e ;

fafmng tjinbern mußten, bern angreifenbett gehtbe SBiberftanb

gu teiften , ober tjerauSgufomnten , »enn bie ©egner fie er*

ftürmt tjatten — öiefleid)t »ar bad teuere Moment nod;

baö tobend»ertl)efte.

©er ©etterat tiefg einige groben mit Sßoltfugetn über

ben gtu§ anfteCten. (Sin alter 42pfünber »urbe mit großer

SD?utje eubtidi gefaben unb auf einen 1700 3)arb3 entfernt

fein foöettben ®anm gerietet, ber »enigftenS 2500 3)arb«

©iftance f;atte. ©er ©enerat unb fein ©tab poftirten ficft

teetoärts auf ber f8ruft»etjr unb idf; »agte gu bewerten :

„§err ©enerat, id; glaube, ber 9iaud> »irb ©ie tjinbent, bie

SBirtung »atjrgunetjmen;" aber mit einer SJiiene, aus ber icf>

abuetjmen fottte: „3d; Bin in 2)iej.'ifo oer»unbet, ©ir, unb

»erbe in fotzen ©adrett mtd; nid;t meiftern taffen" — fagte

er: „9?ein, ©ir!" — „geuer!“ ©er ©trang »urbe gego*

gctt unb aud bern 3ünbtod? flog gifcfienb ein Keinem SÖietatt*

ftiicf. — „©er Äufitf t»te biefe oerbammte 3üitbfapfet,"

fdfjrie (Sitter au§ bern ©tabe sotto voce, aber ©enerat ^iltoto

|'d;rei6t und beit ©eBraud; biefer ©inge oor, bie in 99tem=

pljiS gemalt »erben unb nicfit einen ©eut »ertt; finb."

3ünbtapfet 9ir. 2. jebocf; epptobirte; »o aber bie Äuget blieb,

tonnte fftiemanb fagen, ba uns ber 3Binb beit Diaucfi gerabeS

5£ßeg§ in bie Stugen trieb.
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9?un ging ber ©enerat natürlich nach ber anbern ©eite

ber Kanone , bie junt brüten SJJtate abgebrannt mürbe. £>ie

$uget ^iett Sinie, aber ricochettirte nicht. 9?un fam Kanone

9Zr. 3. an bie Steilje. ®a ging fte hitt, bie $uget nämlich,

aber bie Kanone auch , b. h- nach ber anbern ©eite, unb

nahm Öaffette ititb 9((teS mit fid; topfüber bon ber ^3£att=

form. Unb es mar gar nicht ,51t bermunbern; bie atte®on=

iterbüd^fe hatte eben fo gut pta^en fönneu borüterger; benn

fie mar biö oben bottgeftopft. £)ie meljrften bon uns fül)U

ten fiep bebeutenb erleichtert, atS bie ^anonabe aufhörte, unb

auf <5^re, id> hätte lieber brübett am Saunt geftanben, als

bei ber Satterie.

9?ad)bem mir faugfam in breuuettber ©onne beit fteiten

2Beg nad; oben erltontmen, gingen mir burd) bie gelte, bie

aus ©efunbheitSrüdfichten auf beut Keinen f3tateau in ftei=

nen ©rupften bon 15— 20 jufammenftetjen. 3ebeS ber

.gelte ift für fed;S Sfattit eingerichtet; bon ber üDtannfchaft

finb aber fd;oit 93 ie(e erfranft, ba fie bei ihren Arbeiten in

beit ©{fian^ett ber brennenbeit ©omte auSgefeltt fiitb unb

iiberbieS baS SBaffer fefjr fd;techt ift. 2ltS ein SemeiS bon

©enerat fßittom’S Energie mag angeführt loerben, baß er oben

auf bein ‘’ßtateau f>at große (Sifterneit graben taffen, metche

bitrch ©ainpffraft mit f^fu^ttjöffer gefüllt merben fotteit.

£>ie SotunteerS mürben mehrftenS gruppenmeife eineper*

girt, aber auf Sefeht beS ©enerats mären 700 bis 800

SJfamt in Sinie aufgeftettt, um infpgirt 31t merben. Sßiete

bon biefen mären in §embSärmetit, unb bie Ungefdiicflichfeit,

mit ber fte ihre SBaffeit I^anbhabteit
, fo gute ©bhuijeit, mie

fie auch fein mochten, geigten, baß fie beim ^etotomSpercitium

noch feljr unbeholfen feilt mußten. 33iete berfetben maren

fo große Sttrfdm, baß ich beit mehrften unter ihnen nur bis

gur ©chutter reichte, außer einigen atten ßJJännern ober h<dbs

ermachfenen Qünglingen, bie h'e uttb ba barunter ange=

troffen mürben, ©ie maren mit atten ^ercuffionS^uSfeten

bemaffnet, aber nicht gmei unter ihnen trugen gleiche SUeibuttg

;

biete bon ihnen hatten fogar fchtechteS gußjettg, mettige ma*
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reit mit £ornifter rerfetjen; aber jeber hatte eine bleierne

Safferftafche unb eine mottene ®ecfe. ©eit fünf äßodjmt finb

fie enrottirt unb alte gehören bem Staate STenneffee an.

lieber ihre SSerfjflegung tonnte ich feine genauen £>etait«

einjiehen, inbeß tjörte ich oorn ®enerat=Quartiermeifter, baß

jeber tägtidti bon f bi« 1|- ^3fb. gteifch unb eine ^inreid^eube

Quantität törob, gucfer, Kaffee unb 5Heifj erhalte, baß aber

biefe mititärifchen Otitoer« noch mehr bertangten. SOiait

theitte meber S()böfb noch Qabaf unter ihnen au«, natür*

lieh für fo ftarfe Sonfitmenteit biefer beiben Sfieite fein ge»

ringer Stnlaß jur llnjufriebentjeit. S)ie Offiziere mären ein-

fache, bäuerliche ^ftanjer, Saufteute , Stbbofaten unb bergt.

— eitergifch unb entfchloffett genug, aber fetbft mit ben 2tn=

fangSgrünben ber Äriegsmiffenfchaften bottfommen unbefannt.

Qiefer 9)?angel an $enntniffen ift eS auch, fcer Offiziere

hinbert, eine nur einigermaßen erträgliche QiSjtpttn $u hat*

ten, ba3eber fehr mopt meiß, baß er ein eben fo gefctndter

gührer ift, al« bie mehrften ber Offiziere.

9ta<hbem ber ©eneral bie Leihen biefer buntfchecfigen

©ompagnien hinunter gegangen mar, hiebt er eine Stnfprache,

in metcher er, SKititärifche« unb ^ßotitifche« fettfamer SfBeife

burdjeinanber mifchenb, ihren ‘Patriotismus, ihren SJiuth unb

bie (Srbärmtichfeit beS geinbe« namenttidt; h^borhob. 2ßaS

aber ben Leuten namenttich gefiet , mar bie Stnjeige, baß fie

in furjer 3eit jeglicher Strbeit enthoben merben fottten unb

baß ÜJteger requirirt mürben, berlei niebrige Qinge ju thun.

ÜDa hieÖ eS: ift fchön!" „QaS ift ein ©ifenfreffer!"

2tt« ber ©eneral feine btühenbe 91ebe mit ben fd^önen 2Bor»

ten fchtoß: l(
3n ber ©tunbe ber ©efatjr bin idt; mieber bei

Such/' mar ber Gffeft fo fchmadh, baß berfetbe beS ©eneral«

(Srmartungen moht faum entfprach. £)ie Seute fchienen fich

meitig barum ju fümmern, ob ber ©euerat in jenen mid;ti*

gen 9tugenbticfeu bei ihnen fei ober nid/t; iubeß fatj er in fei»

item einfad/eit beftäubteu Stujuge auch eben nicht fetjr iinpo»

fant au« uitb machte überall nicht ben (Sinbrucf, at« ob er
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fepr biet augricpten »erbe. Snbef? rief einer ber Offiziere

:

„Gungeng, ein breifadpeS §odp für ©enerat ptto»!

2Bie eg im Sorbett ftept, »eif? icp nidpt, aber bie ©üb»

ftaaten fönnen fein §odp augbringen; ber geüeube ©dprei,

ben fie ftatt beffett perborbringen, pat et»ag bom inbkmifdpen

SriegSgepeut an fid;. 2(fS bieg ©ebrütt aufpörte, ließ fidp

eine »apre ©tentorftimme bernepmen: „©er quält ficf; nm
©enerat $itto»? " Seiner anttoortete. 3 cf; faf; affo, bajj

©enerat ^piffoto nicf;t ef;er populär fein »erbe, bis bie 9le»

ger »irfticp an bie Arbeit fommen toürben.

2Bir feprten nad; bern SDampffdpiff jurüd, unb fuhren

ungefähr eine ©tunbe ftromauf»ärtg nadp einem anbern

Sanbunggpfap, ber ebenfalls burdp eine Batterie bertpeibigt

»urbe. §ner fliegen toir aus, unb ber ©eneraf »nrbe bon

einer 2tbtpeilung uniformirter Gruppen empfangen, bie et»ag

reputirlicper augfapen. 2lfS icp micp pieriiber gegen ben ©e»

neraf äufjerte, fagte er mir, baf; bieg Gorpg aus ©entfernen»

^ßflanjertt unb gärtnern beftepe, bie ben erften gamitien beS

©taateS £enneffee angepörten unb fiep fefbft geffeibet patten.

2ttg »ir bom ®ecf gingen , lieg bag üDfufifcorpg bie un»

getoöpnten Stange beg Siebeg
:
„God save the Queen“ pö=

ren. 3dp bejtueiffe fepr, ba§ meine Sopafität, bie micp ber»

anlafjte, unbebedften §aupteg in ber brennenben ©onne ju

fiepen, big bag DJfufifcorpg gutmütpig genug toar, innejupat*

ten, pinreidpenb getoürbigt »urbe. (Silier ber antoefenben

Sperren fap befrembet genug barein , afg er micp fragte,

»egpafb idp bag tpäte , unb fagte ,
bajj er eg in Orbnung

fänbe , »enn eS in ber Strdpe gefcpepen »äre, bafj er aber

feinen ©dpäbef nidpt bon ber ©onne berbrennen taffe, fetbft

»enn ©eneraf SBafpington bor ipm ftänbe. ©er ©enerat

gab jept SSefept, bie Batterie fpiefen gu taffen, unb eine

arbeitenbe Sofomte »urbe beorbert, bag SDfanöber augju»

füpren. @g bauerte botffommen 6 Sffinuten , epe bie erfte

Sanone fdpufjfertig »ar.

2ttg bag Sommanbo erfcbolt, 30g ber SBotnbar»

bier ben ©tricC ,
— bie ,$ünbfapfet epptobirte nicpt; eine
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jweite mürbe aufgefe^t, aber ein ju [tarier ©cfylag jerf^met»

terte fie, otjne baß fie ejplobirte. ®a nafym man feine gu»

ftud^t jn einem bon be6 ©enerat« 3ünfcern/ aber auc$ biefer

jtinbete uicfjt; 3itnt bierten Sftate glüdte e$, bie Kanone

bonnerte, aber bie $ugel erreichte ba8 3iet nid^t einmal;

fnrj, eb fann nic^tö UnboWommnereS geben, als biefe 2lr=

tillerie. 3n ber £l)at, eine ganje gfotte fönnte bei betn ge»

gentbärtigen ©tanb ber £)inge unberle|t ftromabmärts burd;»

[cpipfen.

23ifire , Tangenten ober (SlebationSfdfjrauben fennt man
Ijier nicfyt; bie Kanonen toerben na$ bem 2lugenmaaß mit»

telft ^oljflö^en gerichtet. 3cf> faf> nirgenbS Söomben, inbeß

fagte man mir, baß im SD^agajitt einige borljanben [eien.

2llleS in Slllem genommen, Sonnten bei ber [ewigen 33e»

fa^ung unb ber gegentoärtigett üluSftattung ber ©efcftü^e itnb

ber ©c^an^en bie feinblid;en Äanonenböte Dtanbolpl; » ^ßoint

unb gort ^ßillom ofttte [cf;teeren 23erfit ft paffiren , unb [ollte

ber gluß [allen, [o mürbe ba8 geuer ber ©atterieen noeft utt»

mirffanter [ein.

2((S mir nadj beit 23öten jttrücffeljrten, [pielte baö JDtufif»

corpS bie „SJtarfeillaife" unb „'Dij.'ie’S Sanb". ($# giebt jmei

SeSarten beS 2S3 orte6 ®i^ie. Stacf) ber einen bejeidl;net e£

bie ©flabenftaaten im Slllgemeitten , bie alle fftblid; bon ber

ÜDtafon» unb ®ifottlinie liegen; nacf> ber jmeiten Seöart [oll

bor langer $eit ein ^flan^er tarnen« £)iyie geftorben [ein,

beu [ein befeelteS tgigentfjum fcßme^licf) bermißte. Ob [ie

nad; [einem £obe fcftlecftt befjanbelt mürben, unb fo Urfac^e

Ijgtten, feinen SSerluft 31t bellagen, ober ob bie 9teger baburcf;

nur ißre ©ef;nfucf;t ttadfj bent tpimmcl aitSbrüdett, mage ieft

nid;t 31t entfd;eiben, aber getoiß i[t, baß [ie [tcß feljr nad;

£>ij:ie fernen unb naeft bem Orte, mo [ie feinen ©eift ber»

ntutljen, unb baß [ie fid; in ifjrern Kummer burd; bett lau»

ten 2Bunfd; tröften, iljrem Süteifter unb §errn 3n folgen, ob»

gleidft ber bereite ©eift [icß bielleid;t feljr munbern mürbe, [icb

in fold^er ©efellfcfjaft 3U [inbett. ®aS Sieb ift bas 2S3erf eineß

9teger»$omponiften 9tem»7)orf$.
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9?acpmittagg feprteit mir nacp SJfemppiS jurüd. 3cp mar

genötigt, meine £our burcp ben ©üben ju beenben, obgleich

id; gern nocp geblieben märe, nm bie merftoürbigften fociaten

unb potitifcpen 23eränberungen, bie bie Söett je gefepen, in

Sfugenfcpein p nehmen. Steine ©teüung nötigte micp,

norbmärtS p gepen; benn rnenn icp nid^t fcpreibeit fonnte,

fo fonnte mein Slufentpatt pier bon feinem Sftupen fein. ®ie

Öunbeöffotte pat je^t aüe §>äfen bee ©iibenS menn auep

niept effeftib, fo bocp in fotcper 2S5eife gefcptoffen, baß bie

•©riefpoft eine fepr uitfid^ere ift.

3J?r. 3efferfon ©abiS in Üiicpmonb mar, mie icp micp

überzeugte, gern bereit, mir jebe (Srfeicpterung p berfcpaffen,

aüe intereffauteften müitärifcpen unb potitifcpen Stetionen ber

neuen Sonföberation in Stugenfcpein ju nehmen. Slber maö

fonnte mir bas nüpen, mettit icp niept im ©tanbe mar, bem

3ournat, metdpem id; berpftidptet mar, S3eritf)t ju erstatten?

3cp patte ben korben berfaffeit, mäprenb er an einer po*

titifdpen ^arafpfe fitt unb in einem ber ©dptaffucpt äpnticpen

3uftanb fiep befanb, in bem er mopt bie baravtf fofgenben

fonbuffibifdpen ^udnngen borauöfap, aber itnfäpig mar, bie*

fefbett abzumenben. ©aö einzige SebenSzeicpett beö ganzen

Körpers beftanb in einem fepmad;eu 3uden ber ©Heber in

SBafpington, als bie Sanbmitiz aitögepobett mürbe, mäprenb

9Kr. ©emarb auf bie Sßirfuitg ber StntrittSrebe pod;te unb

beS ©taubenö lebte , baß ber Unmiüe beö ©übeng nur bon

furzer ©auer fein mürbe, ber bitrcp eine mifbe Stnmenbung

ppitofoppifdper Heilmittel halb geftiüt merbe.

©ie ^ßotitifer, bie fiep aüe 3)?üpen gaben, bie 9ted;te ber

Union mögtidpft perborzupeben, bemiefen fpäter, als idp meg*

ging, baß bie Union niept im ©eringftett bie 3J?acpt patte,

etmaö zu tpun, mag mit ben öiedpten ber einzelnen ©taaten

niept bereinbar fei. Seute, bie bie ©eceffioit ber einzefnen

©taaten gebiüigt patten, feprieen jept
: „©cptagt bie 3>er=

rätper
!

"

©iefetben bebrudten Sappen, metepen ben ^5räfibenten a(g

„ben großen Jpotzpader" bertaept unb beffen ®abinet eine
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SSevfctnbung nichtiger ^wnatifer genannt Ratten, befürworteten

jept bie EDtajjnapmen her Regierung unb forberten baS 8anb

auf, 2flr. Sincotn unb fein SDtinifterium ju unterftüpen, unb

bebropeten biejenigen fremben Staaten mit Ärieg, welche es

wagen Würben, bei biefem Streit neutral ju bleiben. Oie

Srltärung 8orb 3opn Buffets, bafj bie fübtidpe ©onföberation

ats friegfüprettbe ÜÜZadpt aitgufepen fei, patte junäcpft ein

jaudpjenbeS groptocfen im Süben juwege gebraut, weit bie

’jßotitifer glaubten, bafj in biefem .gugeftänbnijj bie Stnerfen»

nung ber §auptfadpe nadp fdpon enthalten fei, wäprenb bie»

fetbe ben korben erbitterte, ba berfetbe hierin ben ©runb

für bie fommettbe Spaltung fap.

Obgleich icp gern nadp Sticpmonb gegangen Wäre, Wopin

idp oiete (Sintabungen erpalten patte, fo füptte icp bocp, bafj

bieS ungeacptet beS 3ntereffeS an ben bortigen SSorgängen

unmöglicp fei, ba idp an einem Orte, bem alte 23erbinbung

mit ber 2tufjenWett abgefcpnitten worben war, meinen 23er»

binbticpfeiten nidpt nacpfommen tonnte. 3dp entfcptofj midp

baper, nacp (Spicago unb oon bort nacp 2ßafpington ju gepen,

wo bie göberaten eine grofje Slrmee »erfammett patten, um
ben Stufforberungen atter nampaften 3 e itun3 ert 1560 Horbens

gemäß , auf SRidpmonb ju marfcpireu.

•Jtamenttidp ftanb mein (Sntfdpfuß feft, ats icp näpere 9tacp»

ricptett über bie 23erpättniffe erfupr, wäprenb idp in ÜJJiemppiS

war, unb idp fagte ©enerat ißittow, bp§ idp meine 9feife nadp

Itairo fortfepen Werbe, um innerpatb ber Scptacpttinie ber

göberaten jn fommen. ®a ber gtufj btodirt war, tonnte

idp nur per (Sifenbapn nadp (SotumtntS reifen unb »on ba

mittetft eines OampffdpiffeS bie Stellung ber Unioniften er»

reidpeit. Säprenb ber ©enerat feine Snfpection fortfepte,

ritt idp nacp bem Uetegrappen»33ureau beS getbtagerS, ba»

mit mein ©epäct für bie 2lbreife bei meiner Stnfunft georb»

net fei; oon ba ging icp an 33orb eines OampferS unb

fepte miSp in meiner Kajüte, um meine tepte Oepefdpe oon

Oijie anpifertigen.

So weit patte idp gewifj fein 9tedpt, mit 2)fr. Sewarb
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übereiiguftimmen, wenn er annahm, biefe Stebellion fei bas

2Berf eines energifd^ett JljeileS ber ($inWohnerf<haft beS Sü*

benS, bie eigentlich nur in großer Minorität borfjanben fei,

unb baß in jebern Staate bie größere, wenn auch träge SJtaffe

ber Seceffion gegenüber ftelje, bie fich lieber unt bie Sterne

unb Streifen berfammeln Werbe, fobalb fie biefelben in

ihrer Siälje fich nur entfatten fäljen. 3m ©egentheil begeg=

nete i<h überall nur bem einen ©efühl, beren SluSnahme nur

bie $raft mtb Sinmüthigfeit berfetben mir um fo mehr Har

werben ließen. 2Bie ein SDtann ftaub bas 33olf ju feinen

Staaten unb alle Ratten nur ein unb baSfelbe gelbgefd^rei :

„§o<h bas Staatsrecht! unb Job Sillen, bie baSfelbe anju=

tafteu wagen!"

m, jebent Jage fah ich biefe ©efinnung fi<h mehr unb

mehr feftfetjeu, namentlich als born korben fixere Nachrich-

ten einliefen, baß ber Ärieg beginne, unb mit jebent Jage,

muß ich hin3ufÜ0 en /
ttutrbe mir flarer, baß „Staatsrecht"

nichts toeiter bebeute, als Schuh ber Sflaberei, SluSbehnung

beS SflabenterritoriumS unb 0reih«nbel mit ben Sflaben*

probuften; auch fctien mir fein ©ruitb für bie Srlebigung

ber geinbfeligfeiten bariit 31t Jage 31t treten, baß man all*

gemein Sjanfee’S, bie Slbolitioniften unb beutfdhe Sölbner bis

auf ben Job haßte. 3<h mar bollfommen überzeugt, baß

bie L3ebö[ferung beS SübenS, bie 31t ben ÜBaffen griff, fich

fo itt ihre Staatsrechte eingelebt h<atte r baß fie mit ber äu*

ßerften Energie unb mit ber hartnäcfigften Japferfeit biefel*

ben bertheibigeit unb aufrecht erhalten Würbe.

J)er Salon, in Welchem ich mich befanb, bot allein fd;on

hinlänglichen -SBeweiS bon bem (Srnft, mit welchem ber Sü*

ben ben Sumpf aufnimmt. Männer aller Stänbe unb jebett

Lebensalters hatten bie SBaffeit ergriffen gegen bie befaßten

5)anfeeS unb bie fcptragen Stepublifaner— eS War nicht einer

unter ihnen, ber nicht für baS feltene Vergnügen, 2Jir. Lin*

coln’S Sopf bon feinem Stumpfe 31t trennen, willig fein ei*

genes Leben hingegebett hätte, nnb hoch war bie ganje Scene

für einen falten (Suropäer lächerlich.
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Ueberatt auf bem ©ed tagen große geneffier herum unb

fchtiefen. 3^re mit gebern gefchmüdten gtf^üte bitbeten bie

einzigen 3 ei<hen ihres triegerifchen Serufs, benn fetjr 2Be=

nige trugen Uniform, ausgenommen einige 23otunteerS, metche

rotße unb getbe ©treifen an ihren §ofen trugen, ober bleierne

Snöpfe unb entfärbte toottene fragen unb Stuffditäge an

ihren 3adet6. ©er ^intertljeit beS ©atonbeds toar (Gene-

ral Ißittom, feinem ©tab unb ©efotge eingeräumt, ©er £ü*

gang tourbe burdj eine ©djitbmache, einem großen, tjiibfcben,

jungen Surften in grauem gtanetthemb, grauen §ofen, bie

burdj einen ©iirtet mit meffingener ©hnatte, auf metche bie

4Su<hftaben U. S. eingraoirt maren unb bie oermuttjticf) ei’

nem gepliinberten SunbeSarfenat entnommen toar, bemalt.

Stuf bem $opfe trug er einen mit einer grünen geber ge=

fdjmüdtett, fcbmarjen gif^ut. ©eine (Snftelb’Süchfe tag ne*

ben it;m auf bem ©ed, unb mit großem Öntereffe, baS fid;

beuttidO auf feinem ©eficfjte abfpiegette, feinte er in feinem

ffiottftufjt unb beobachtete bie berfchiebenett ©efichts^iige ber

ein^etnen, auf bem ©ede gerftreut umtjertiegenben (Gruppen,

metdje in bem 9(tationat4!artenfhiet, bem „(Suchre," bertieft

mären. 2ttS er feine 2Iugeit auffd/tug, um nach feiner (St=

garre ju fetjeit, mürbe er mich gematjr, unb burd; baS ein*

fache ftttanober, fein Sein quer über meine Sruft ju haften,

brachte er mich jum ©tittftanb. — f)attoh, mo motten ©ie

hin? ©ein $aj5 itäit, einer ber eifrigften (Suchreiften, rief

jugteich aus
:

§ör’, ©am! ©ie taffen TOemanben ba hinein.

3dj fah mich genöttjigt, mich 3U erfennen ju geben. 2ltS*

batb fprang bie ©chitbmache auf ihre güße: „O, ©ie finb

Stuffett, ber ben ®rieg gegen bie Stuffen mitgemacbt! (SS

freut mich feljr, ©ie fenuen 3U lernen. Sch bin nur menig

SOtinuten mehr hier; bitte, ergäf>ten ©ie über jene Vorgänge."

©abei ftredte er mir bie £>anb entgegen unb fchüttette bie

meine marin unb bestich. @S tag nichts SeteibigeitbeS in

feiner Spanier; aber fich mieber fe£enb, nidte er bem fäx»

hitän 31t unb fagte: „All right, eS ift ^ßiltom’S greuttb,

SJtr. Staffel bon ber London Times.“ ©aS (Suchre*©jHet
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mürbe fortgefefjt, bietteicfyt möbreitb ber ganzen S'lad^t, bemt

ats icb meinen festen ®(icf aus ber Kajüte tpat, fat; ich eine

gan^e Sli^at/l an ben Sifdjen unb auf bem Decf immer noch

mit bem ©piet befdcäftigt. @u * ferr ! 10 DottarS! motten

©ie nicht ? 3cp mitt 20 feiert ! u.
f. m. 3ur 3 e^ g*öbs

ftücfS fc^ien bas ©piet erft redet in ootter Stütze 31t

fielen.

gmeifetSopne mürbe bas ©piet einen nodj> befferit gort»

gang gehabt fabelt, meint bie ©tränte an 2forb beS 3ngomar

geöffnet gemefeu märe, aber ber intelligente ©dnittfmirtb mar

burdp ©enerat Ißitlom in feinem Berufe befcpränft morben,

unb als ^afyttofe bnrftige ©eeten bon bem ßager an löorb

tarnen, bie mit trocfenem ©aumett unb Reiferer ©timnte it;re

$feffermün3»3utapS, 23ranutmeiit»©maf§eS ober ©§tStt?=Socf»

tails oertangten, fcpien es if?m ein Kapital * Vergnügen 3U

machen, ben Seuten 3U fagen, bafj ber ©encrat alte ©piri*

titofen anlöorb berboten pabe, bafi er ipnen aber einen fcpö»

tten ßabetrunf bon 'ißittom’S eigenem IDtiffiffippieife anbieten

fönne, eine Stnfünbiguitg, bie in ber Sieget einen unenblicpett

2lbfcpen unb unfcpöne SBünfd;e, baö ©lud beS ©enerats be»

treffenb, 31t Sage förberte.

iüacp unb nad; mttrbe eine gan3e üitjapt dränier auf

töaprett an tBorb gebracht unb pier unb ba auf bem Serbecf

unfergebractjt. Da ßibit» unb S0'iititairär3te bebeutenb unter»

fcpiebtidter Meinung maren, fdnett man a^unepmen, bajj bie

befte SEBeife, bas SKifjoerftänbnifj 3U beben, baritt beftepe, fiep

gar nicht um bie Sranfen 3U betümmern, unb bie unglücf»

liehen gieber» uttb Stuprfranfen lagen auf ihren SMtftüpfen,

ftöhnten unb mät3ten fich unb feine ©eete flimmerte fich um fie.

3cp hatte eine Heine Stpotpcfe an ISorb unb ich magte,

meine Erfahrung in Slnmeitbung 3U bringen. Demgemäß

theitte ich ßpinin, 3anuS=$ulöer, SMomet unb Opium unter

bie Traufen aus, secundum, meam artem, unb nichts

fonnte banfbarer fein , atS bie armen SSurfcpeit für biefe

geringe Stnfmerffamfeit meinerfeits. „grember,“ fagte ein

großer Surfcpe, ben bie Stupr 3n einem ©fetett gemacht
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^atte , wenn ich fterben follte, fo erinnern ©ie fid^ , baß ich

Robert fallen Bin, Pishimingo-County unb baß ich für bie

©taatSrechte ftarb, forgen ©ie bafür, baß bieS in ben $ei»

tungen befannt gemalt Wirb, Wollen ©ie? •Damit breite er

fid; um.

3u biefem Slugenblicf Jam ber ©enerat an 53orb unb

unfer 3ngomar fteuerte jurücf nach SDJemphiS. 3116 ich ®e=

neral Starfe barauf aufmerffam machte, wie fef>r bie it'ran»

Jen bernachläffigt würben
, fagte er mir , eS teilte if)m leib,

bemerJen ju müffen ,
baß bie 3lrmee überall äftangel an

3lerjten leibe. Stile ToJtoren nämlich wollten für ihr 8anb

fechten unb ba fie gebilbete 8eute wären, mit refpeltabJen

Familien in 33erbinbung ftänben, ober bebeutenben Einfluß

in ben einjelnen ©taaten hätten , trachteten fie barnadb, we=

nigftenS Dberft 3U werben unb ^ögeit bor, baS ©cfywert ju

fchwiitgen anftatt ber ©onbe.

9tädhft bem mebijinifchett ^Departement jeigten bie $om»

miffariate unb Transporte Ijöcpft mangelhafte Einrichtungen

;

burd) ein ftänbigeS Kriegsgericht , bnrcp Sßorentljaltung beS

©olbeS unb ftrenge ©trafen, h £ffl£ man ittbeß bie Uebelftänbe

mit ber 3 e it in Su mitbern. S)a ©eneral Eiarte mi=

litärifch auSgebilbet war, fo war er gewiß nicht fepr bon

bem greiwilligemEorpS erbaut, unb er erflärte, baß es einem

baS §er^ brechen Jönne, biefe Seute auf SBache jieheit ju

fehen, ober fie Patrouillen» ober gelbwachemlDienfte berridh»

ten ju laffen; was midh aber am mefjrften Wunberte, war,

baß bie $Deutfchen unter feinem Äamntanbo bei weitem bie

fdhlechtefteu ©olbaten finb , bie bon ben 5000 reichlich ein

fünftel auSmachen.

SBährenb wir mit einanber fprachett , Jam ber Kapitän

beS £>ampfbooteS unb lub uns nach feiner Kajüte auf bem

Tberbecf ein. 5Da nun hier ju Saitbe Zugführer, @<hiffs*

Kapitäne, ©dhäntwirtlje, tpotelfdhreiber unb Telegraphiften ber

3triftofratie angehören, Jonnten wir bie Einlabung nicht aus»

fd;lageit. ©elbftberftänblidh gab fie 3lulaß 31t einer betracht»

liehen Slbnahme beS SBorratpS bon ÖebeuSmitteln itnb ber
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Sßeinffafcpeu beS Kapitäns, fo tote ju bieten toarmen 33e=

Neuerungen poütifcper ©reue.

©er Äapitan erjagte ntir, bajj er bor einiger 3 ^it f?arte

Arbeit mit ben Sports unb ber 2lrt Leuten gehabt pabe;

jept aber, fügte er pinju, ift ber $fufj fange nicpf ntepr, toaS

er ntxp bor toeuigen Sauren toar, too toir an einem 9tacp5

^mittage brei bis hier Combats Ratten, mitunter aud; toopf

ein gang reguläres ©efed;t, ©ed auf unb ab, baS mehrere

©tunben anpieft, fo baf; toir, toenn toir nacp einer ©tabt

tarnen , nach affen Siebten gtoattjig Steifen in ber 9tunbe

fcpid'ett mufften; unb bennocp ftarben ttnS ©nige. ©etoöpnticp

fingen bie Rowdies biefett ©treit an; aber toir paben fie

pübfd; jufammengefcpfagett, toir paben fie pinauS gefd^miffen

unb paben fie nacp bem Sßeften bertrieben. — „©amt,

Kapitän, toar man feines SebettS an Sorb nid;t ficper." —
„©icper? ©ott bepüte," fagte ber Kapitän, „toenn ©ie nicpf

mitjanften
,

gerabe fo ficper toie jept, toenn ber Reffet tiicpt

fprattg. iftatürficp muffen @ie aber toiffen, toie ©ie ipre

S23affen bepaubeftt unb auf Sprer §ut fein! §o 33iff,"

toanbte er fid; an feinen farbigen ©ietter, „öffne jenen Sfei*

berftprant ©epen ©ie pier," fupr er fort, „toie kp’S ntadpe,

bamit id; auf jeben gaff rupig bin.“ ©eine §anb unter

baS Sopffiffen feines napen SetteS ftecfenb, 30g er eine er*

ftaunfidp große boppeffäufige fßiftofe perbor. ©er tpaptt ftanb

in 9tupe , bie 3ünbpütcpen ffedteu auf bem ißifton. „©aS

ift eine fo prädjtige fßiftofe, toie ©errittger fie nur je macpte.

3cp pabe ein ißaar babon, pier ift bie anbere," unb bamit

fangte er ißiftofe Ter. 2 . bon einem Keinen 33erb über feinem

Sette perab; auep biefe toar bofffommen fcpufjfertig. ©ann
ging er naep feinem ^feiberfeprattf: „$ier ift eine gute afte

Sentudp, eine bon ber aften ©orte, fo feidpt um ©rüder

afs gossamer unb tobtbringenb — toaprpaftig, pop Setten,

ein $inb founte auf 100 ?)arbs (Sntfernnng ben t'opf eines

©rutpapns bamit perunterfepiefjen." ©ie beftanb ans einer

großen, pfumpen, eifernen SRöpre, bie uttgefäpr fünf gufi

fang toar unb itt einem groben beutfepen ©d;aft ftedte. „0a,

11

II. 3
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fügte er Bingu
,

„bieö ift meine §auptmaffe
, fein, fage icp

3pnen, prima Qualität, fcpiefjt Engeln unb töeppoften ober

maS ©ie fonft motten, ift in Sonbon gemalt. 3cp gab 200
QottarS bafür unb fie ift fo furj, fo bequem unb fcf;ießt fo

prächtig, bafj icp felbft mein 8eben lieber taffen mürbe, at$

biefe iöücp'fe. Sftit einem bor @totj ftraptenben ©efidpt

reichte er uns bann eine fepr furje boppetfäufige gtinte, 9fe=.

botoer, mit 12 ©cpüffen unb bem ©tempet „Joseph Man-
ton, London“, ©ein öenepmen mar fepr einfach unb

bona fide; fo ungefähr, ats menn Snfpeftor ißobger einem

©impet auSeinanberfepte', mie bie Conboner ißotijei auffeinige

©trotze bepanbett.

SSon biefen ©aepen 30g miep inbejf bie ernfte tSetradp®

tnng über bie Gattung ©ngtanbS in biefem Kampfe. ®as
gugeftänbnif; einer friegfiiprenben Ottacpt mürbe, mie icp fap,

mifjberftanben , unb man glaubte, bajj ©ngtanb baburd; bie

Unabpängigteit ber ©übftaaten anerfenne, epe noep biefetben

fiep erttärt patten, für ipre ©aepe 3U festen.

ift niept an mir 3U beurtpeiten, ob ber Sterben eben

fo feproff gegen Srittannien ift, ats ber ©üben; aber icp

befürepte, bie ©efepiepte biefeS 23oltS unb bie £enben3 iprer

Snftitutionen finb ber 2trt, baft fie ber Hoffnung auf gutes

©inbernepmen menig Staunt geben. Unb boep ift es bie ein®

gige enropäifepe SD'Jacpt , morauf noep etmaS gegeben mirb.

SBaS frai^öfiftpe, öfterreiepifepe ober ruffifepe Oournate feprei®

ben, läßt pier gteicpgiittig , ober man jueft fpöttifd; bie 2lcp=

fein barüber. SBemt aber eine Sonboner Leitung ein Urtpeit

abgiebt, fo ift gan3 Stmerifa entmeber ent^üeft ober es fepnaubt

bor SButp.

£)aS potitifepe ©efüpt täjjt jebeS Stnbere in ben §inter=

grnnb treten unb es ift bas einzige ©pmptom , morauf

Staatsmänner aepten fottten, ba es bie gan3e potitifepe

©tettnng beS 8anbeS beperrfdpt. Senn 3emanb jept noip

Vertrauen fepen tarnt auf einen berföpnticpen ©inftujj ge®

meinfamer Sntereffcn, gemeinfauter Stbftammung, gemeinfa®

mer gmecte, mäprettb er biefen unbermeibtiepen Srieg bor
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feinen Slugen auSbrecpen fiept, ber muff unfähig fein 3U be*

urtpeiten, tretcpe folgen e8 pat, trenn ber itftenfcp sum

£pier perabfinft. (Sin Ärieg strifcpen (Sngtanb unb ben ber*

einigten ©tauten mürbe gegen alte Statur fein, obgleich er

nid^t fo unnatürtief) märe, als 1776, tro bie beiben Parteien

nur burep eine (Generation bon einanber getrennt traren

;

ober at8 in ben Sauren bon 1812—14, tro noep trenig

frembe ©emente bein angelfäcpfifcpen Stute fid; beigemifept

Ratten. ®ie Normannen bon tpampfpire unb ©uffep quät*

ten fiep trenig um bie Sanbe ber Stutörertranbtfcpaft, ats

fie ipren SepnSperren auf beren fftaubsügen in ©uienne unb

Srittannien folgten.

®aS 3ufammenteben meinerfeitö mit ben Stmerifanern

tiefj miep batb ju ber ©nfiept gelangen, baff bie 2Jieprften

bon ipnen glauben , ©roprittannien befinbe fiep in einem 3u=

ftanbe ber (Korruption unb beö Serfattö , unb baf; fie eifrig

bemüht finb , $ranfreicp gegen ipr SKuttertanb aufsupepett.

3pre ©praepe ift baö einjige Saitb , baS noep strifcpen

©igtanb unb ben bereinigten ©taaten beftept , b. p. stri=

fcpeit (Sngtanb bom Sapre 1770 unb Slmerifa bom 3apre

1860.

(§8 giebt faum einen Stmeritaner auf beiben ©eiten ber

Sftafon* unb ®ipon$= 8inie, ber niept surerfiepttid; glaubt,

bie Sotonieen attein Ratten ber ganjen ungetpeitten ÜDiacpt

©roprittannienö in ber 9?ebotution entgegengeftanben. 3cp

meine natürlich bie §auptmaffe be8 SSotfeS unb icp bestreifte

fepr, baf] ein funbiger 9tebner ober ©d;riftftetter e§ tragen

toürbe, ipnen bie Söaprpeit ju fageu. Unb toieber finb fie

ber feften Sieinung, ba§ ipre paar Fregatten eine Stearine

bitten, bie ber ©roprittannienö eben fo fep übertegen ift,

toie biefe ben bereinigten flotten fjranfreicpö unb ©panienö

bor einem patben Saprpunbert.

Sitte ipre Gtiebertagen beö erften unb streiten Srtegeß

paben fie mit einem gropn Buncombe-ißflafter bebedt, ba?

fie bon Sunfer’8 §itt, Kßtattöburg, Saltimore unb 9ietr=£)r=

lean$ sufammengebraut paben.

3 *
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3pte Sßufionen toerben burcp (üjptrabücper fogenannter

©efcpicpte, uttb burcp gefiticpteiten unb feftticpe .Begehungen

mehrerer ©age ihres immer potitifcpen Gebens noch mehr

bergröfert unb fotibirt, unb im beften §aß pegen [ie gegen

baS Stutterlanb ungefähr betreibe ©efüpt, baS ein tebenS=

luftiger SZann gegen feinen SSormunb pegt, menn er miinbig

getoorben ift , unb ber
,

jeber läftigen Auffiept enthoben, jefjt

alte früh ermatten Seibenfcpaften ju befriebigen fucf;t.

3<p rnuf nocp bemerfen, bajj bie ©ntoopner bon Sem*

Orleans, Stontgomerp, Mobile, 3acffon unbSJemppiS einer

klaffe ber ©efeßfepaft angepört , bie ber ©bitifation fepr

toenig jugänglicp ift, unb für bie 3nfunft ebenfo hoffnungslos

tagt, ©ie beSpotifcpe Regierung, unter melier eines 3)ian=

neS Seben unb ©gentpum fidler finb , ift immer nocp beffer,

als baS bottfte SJaafj bemofratifeper gb'eitjeit, baS ben freien

Scann ber ©ieperpeit beiber beraubt, ©er gefeptiepe ©d;up

für bie ernfteften Sutereffert ber SJenfcpen, als cibitifirteS

unb fokales Sfitgüeb ber ©efeßfepaft betrachtet , fotbie ber=

fetbe in Amerifa borperrfd;t , tbürbe in bem am fepteepteftett

regierten 8anbe nicht einen Augenblick gebntbet toerbett unb

unfehlbar ju einer Ütebotution führen. 3cp möchte biet tie=

ber ats ein jufäßigeS Opfer einer fepteept organifirten S0=

tigei bon einem ©trafjenräuber Stepifo’S geptünbert toerbeit,

ober einen offenen Sumpf mit einem grieepifepen Steppt be*

fiepen, in bie §änbe eines itaßenifchen Banbitti faßen ober

bon einem Sonboner ticket-of-leave-inan garottirt toerben,

als mid; botoiemeffern unb rebotbern taffen, toeit ich mtberer

politifeper ober perfßnticper Steinung bin, ats ein quidam,

toeßper ber Uebergeugung tebt, bafj ein gtücCtidper Ausgang

beS combats feinen Argumenten BetoeiSfraft giebt.

Satf; ttnferer 9tücf?epr binirte ich mit bem ©enerat unb

feinem ©tabe an öffentlicher ©afef, an meteper biete Stititär=

perfonen mit ihren ©amen unb gamitien, fo toie biete Sie=

feranten ©peil nahmen, ©ie festere Staffe bon SJenfcpen

fd;eint toie burcp einen Räuber perborgebraept, um ben Be»
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bürfniffen ber neuen ©onfßberation abjuljelfen, unb es ift

bejeidfmenb für bas 9Kaaß ber 2lbhängigfeit bon ben 2ftanu=

faitoreien beS Horbens, baß bie fübftcf;en Journale jeben Stag

Sinnigen über neue g^eige ber 3nbuftrie, ber äftechanif

u.
f.

m. Bringen.

föisljer mar ber ©üben i;inficf;t(tcf) feiner ©ebiirfniffe

beS inbuftrietten SebettS bom Korben abhängig getoefen; bis*

her Ratten biefe ©taaten für i£;re Sßrobufte fo entfig @e(b

eingefammelt, mtb baSfelbe für SujuS nnb für bie Arbeit

beS KorbenS in fo berfdj>tt>enberifdj>er SBeife ttneber auSgege*

ben, baß fie fidfi plö^ich in ber Sage eines KinbeS befanben,

XbelcheS, bisher boxt mütterlicher §anb geleitet, auf ben ©tu*

fen eines 2lrmenhaufeS bertaffen toirb. 216er man machte

atte 2tnftrengungen, bem Uebet fo biet toie möglich abjuhel=

helfen, man fabrijirt ©amf.'fmafcf)inen , Sßulber , Samßen,

Leiber, ©tiefein, SßaggonS, ©las, ©tahlfebern unb alle

anbern Weinen 2lrtifel, bie fetbft ein füblicher ^auSljalt nicht

entbehren lann.

©er eigenthümtidhe ©jarafter biefeS Streites entfaltet

fidh in einer SBeife, bie bem gremben, ber geloohnt ift, bie

bereinigten ©taaten als eine “Kation ju betrachten, faft unbe*

greiflich erfcheint. ©a ift 3 . 33. ©enerat SßiQotb, ber be*

fertigt bie ©ruf5f>en beS 3m' füblich eit ©onföberation geljöri*

gen ©taateS ©enneffee; aber er fagt mir, baß er nicht toa*

gen bürfe, eine getoiffe geografische Sinie 3U überfd^reiterx,

bie ©emteffee bon Kentucfh fieibet, meil biefer Staat, in

golge unb traft feines ©taatS* unb feines fouberänen KechtS,

bas bie ©übftaaten befonberS 3U refßeWiren berbnnben finb,

— fage, fraft biefeS SßiljgeloächfeS bon ©taatSrecht, genau fo

mie baS Königreich ©roßbrittannien unb 3rfanb, erWärt hat,

er moWe in biefem ©treite neutral bleiben, unb toeil 33eriah

ÜJKagoffin, ©ouberneur beS genannten Staates, jebern ©heile

berboten hat, fein ©erritorium 3U betreten.

©eneral fßiltom ift befonberS entrüftet über bie Feigheit

ber toohlbefannten ©eceffioniften Kentucfh’S; aber ich glaube.
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er ift noch mehr Beunruhigt toorben burcB bie Inhäufung

föberaliftifcher Struppen in $airo, fo tote burch ihre neulich

angeführte (Sppebition nach Columbia am Äentucfh * Ufer,

Bei toetcher ©etegenfieit eine fonföberirte flagge genommen

tourbe.
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©eit 19. 3uni. — SDiögficf, baf ber Sßirtfy beS Go-

yoso-House ein achter ©eceffionift mar, entfefdoffen, einen

neutralen Sunbett mie ntief) mög(icf) ft ju rupfen; aber baS

ift gemif ,
§erobot mürbe nic^t toenig erftannt gemefen fein,

toenn er bie üieefmung, bie mir im mobernen 9L)2emp£)is frä'

fentirt tourbe , fjätte begaffen fotfen; ober, trenn ber alte

ägfftifcffe SSBirt^ fid; bon benfefben ißrinjifien beS Stennef*

fifdfen Ü0?empf)is ffätte feiten taffen, fo ffätte „berSSater ber

©efdffidfte" offenbar manche 2fuSgabe feines SßerfeS berfifbern

muffen, um feinen SSerffficfftungen nadfjufontmen. Gd)

mufte um 3 Ufjr 9tacfmittags fort, um ben 3ug Su ewei*

bfeit, ber bor 5 Ufr abging, ©er Omnibus, ber unS nadf

bem -Safjnljof bringen foffte, fanf budfftäbfidf bis an bie 91a=

ben in ben ©red. 33on affen fdjdecften SBegen itnb ftaubi=

gen ©trafen, bie idf bisher in ber neuen SBeft gefefen, too

fie im ÜJiorben mie im ©üben fjäufig anjutreffen finb, finb

bie bon üBiernffiS bie feffeefteften. <5S mar fo, mie bie 33ür=

ger Ijibernifcfer Sfbftammung, mefdfe auf bem ©efäd ber

Ißaffagtere ba oben thronten, untereinanber fagten
:

,,©ie

©trafen finb mit ©dftantmmeffen gefffaftert, unr bertoanbeft

ftd^ ber ©dffamm in ©taub, rnenn’S SSetter gut ift.“

2lfS icf> auf bem Safnffofe augefommen mar, fatte fid;

eine feine Slffubiaffdfidft in ©eftaft eines ißufberS über meine
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Siteiber getegt. ©er Perron mar botter ©otunteerS, „bie in

ben tamßf gogen," unb i<b faß mich genötigt, in einen

©Sagen zu fteigen, ber bott bon Offizieren nnb ©otbaten

mar, bie einen ganz vefßeftabetn ©orratlj bon ©Sbtöf'b mit

fidO führten, ben fte zn biefer frühen ©tunbe ats ©räferba*

tib gegen ben (Sinftuß beS ©lorgentßaueS amoenbeten, ber

hier umher einen fo töbtlic^en S^arafter befif}t, baß es, um
gegen feinen ßinftuß bottfommen gefiebert ju fein, bem ©eü
fpiete meiner Steifegefäßrten zufolge notbmenbig erfdbeint, fidb

nahezu z« betrinfen. ©eitäufig gefagt, ift ber ©Sbiöft; auch

ein untrügliches ©littet gegen ben ©iß ber JHapperferlange.

Sttter ©bau beS ©liffiffippitbuteS unb atte ©erlangen ber

^ßrairie Ratten barnadj) atte ihre ©lacht unb att it)r ©ift ber*

gebend gegen meine ©egteiter fd^teubern fönnen, et)e mir noch

Union-City erreicht Ratten.

3cb mürbe offenbar für l)ödf>ft berbäc^tig gehalten, als

ich taut merben tieß, baß ich nach Äairo motte, ©er £on=

bucteur aber fe|te ißnen auSeinanber, mer ich fei, morauf

man in mich brang, mich boeb ja gegen ©iorgenttjau unb

^taßperfdblangen mögticfyft fidler zu ftetten, nnb mir manche

©ienftteiftungen unb ©efättigfeiten anbot.

©ie amerifanifeben (Sifenbabnmageit mögen fo bequem

eingerichtet fein, mie fte motten, bennodf> finb es tjöcbft triftige

haften, menn braußen ber $rieg mütßet; bie §itje beS ©a*

geS trug nicht bazu bei, bie fd^ted^te Saft erträglicher zu nta*

eben, bazu fam ber 3BbiSft;geftanf, ©abacfSquatm u. f. m. in

©erbinbung mit z^bttofen gtiegenfdbmärinen. 3n tpumbott,

ba« ungefäßr 82 engtifdbe ©leiten bon ©iemßbis liegt, mur*

ben bie ©Sagen gemeebfett unb man hatte ©etegenheit, einige

(Srfrifdbungen zu ficb zu nehmen, ©er ©ahnhof mar bid^t

gebrängt bott ©iänner unb grauen, bie ficb £*uen Feiertag

gemacht butten, unb auf’s ©efte auSftaffirt, baS 46 engtifdbe

©leiten entfernte Union-City befueben mottten, mo eine §lb=

theitung bott ©ruppen aus ©ettneffee unb ©iiffiffippi tarn*

pirten. ©ie Sabies fliegen tühn in bie bottgeßfropften ©Sa*

gen, unb ba fie bereit febieuen, ficb auf
bie Inhaber ber ©if$e
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£u fe|en, menn btefefSen nicht meinen moflten, ober fie mit

ben Slßeg abforbirenben Strtifetn ber meibtidhen Srieggführung

Bernicbten unb mit eifernen Srinotinbänbern ju placf'en,

fo trieben fie ung batb in bie ©onne.

SBätrenb ich auf bem Perron ftanb, muffte ich mich ber

gemöhntidhen gwmatität ber amerifanifc^en SSorfteßunggmeife

unterbieten, unb ich fürste, eg gefchat nicht in befter Saune,

©n Jperr, ben man früher nie in feinem Seben gefeten tat,

fommt an unb fagt : „ @g freut mict fetr, ©ie unter ung

jn feten , ©ir," unb menn er eine umterirrenbe Jpanb ge*

toatrt, fdrittelt er fie t^'3taft-

„Mein diaine ift SoneS, ©ir, 9iicf>ter Soueg Bon Pump-
kin-County. 3eber Stuffchtuß, ben ©ie über biefen Ort

ober biefen ©taat ju haben münfchen, foß Streit bon §er=

gen gern merben." SDieö SltleS ift nun fetr tbfiict unb nett

Bon 3oneg; aber ete man jur tSefinnung fommt, mag man

fagen miß, ober mie man ben Söertt feiner angebotenen Stuf*

fdtfüffe erproben miß, fpringt 3oneg baBon unb greift ©nen

aug ber ©efeßfcpaft, ber Soneg’ 4Betoegungen beobachtet

tat, heraug unb fommt fe^t mit einem großen $ert, fo groß

mie er fefbft, jurücf. ©iefer ift emfig mit einem Ä'näuet

©abacf befdhäftigt. „Oberft, ertauben ©ie, baß ich ©ie

nem greuttbe -Dir. fßuffeß oorfteße. ©ieg, ©ir, ift einer

unferer OrtgBorfteter, Oberft ftuagg." Oberft Iftiagg fdmt*

tett mir bie tpanb, fagt uttgefätr bagfetbe, mag 3oneg fagte,

fpringt baBon unb fetrt noch fchneßer mit einem ©ritten

mieber, atg 3oneg, ber fich unterbeß Mehrere aufgabett.

Sßle merben mbgtichft fd^neß auf ben fßerron geftoßen, unb

©enerat (Saffütg Mubb, Dr. Orbtanbo töeßomg machen bie*

fetben (Zeremonie burch, unb bajeber Bon biefen mieber einen Sreig

Bon gveunben tat, fo nimmt meine 23efanntfchaft eine enorme

Stugbetnung an, unb meine £anb mirb in einem .geitraume

Bon fünf Minuten bebenflich mattraitirt. ©chtießtich mürbe

idt bem Mafchinenführer unb bem fmi^er oorgefteßt; bag

maren nun noch •öefanntfchaften, bie feinegmegg ju berachten

maren, benn fie Berfchafften mir einen @i£ bei ber Mafdhine,
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unb bag »ar toirffich eine 2ßohfthat, ba ber 3ug über affe

SDfaßen öoffgeftopft »ar unb ber Schntu£ ba brinnen affer

Vefchreibung f»hn fpracb.

2ffg ich meinen Si£ bei ber SJJafchine eingenommen batte.

Heiterte mir ein fterr nach, um ftcf; mit mir gu unterhalten,

unb toirffich betrieg er [ich afg ein geriefter unb inteffigen»

ter S0?ann, ber mit bem SSoff unb bem Sanbe fe^r tuo^I

befannt toar.

£>ie 3fittungen bon äftembhis batten burdb ihre Berichte

ben (Sinbrucf auf mich gemalt, baß ©efehfofigfeit unb Safter

im ©taate ÜDfiffiffipfn bei »eitern borberrfdbenb fei unb baß

(grfdbießen unb (Srftecben in biefem unb anbern Sübftaaten

einanber überbieten. (Sr gab bie SBahrffeit biefer Sftuthnta»

ßung gu, aber er fah feine Sfbljüffe. „2S3arum nicht?“ „3a, Sir,

bie fRotobieg finb auf ung eingebrnngen, unb toir fönnen fie nicht

übertoättigen; fie finb beit reffoettabfen Öenten gu mächtig." „^aun

gefteben Sie aber ein, baß bag ©efe£ beinahe machtfog ift.'' „3a,

feben Sie, Sir, biefe 2frt 8eute beberrfeben gängfich biejenigen,

toefche bag ©efeb aufrecht erhalten fottten, unb trenn bag auch

nicht, fo finb fie burch ib^e Stngabl fo mächtig unb ohnehin fo

rücfficbtgfog, baß 2Tffeg nach ihrem ®opfe gebt."

„ 2fber bann feben Sie ja in ber STbat unter einer Scbref»

fenöregierung unb unter ber Derrfdfaft eineg rohen 'tßöbefg."

„(£g ift nicht gang fo fchtimm, toie eg fcheint, benn bie re»

fpeftabfen Seute toerben babnreh toeniger berührt, inbem bie

mehrften Verbrechen biefer 2frt bon biefen Seuten unter fich

fefbft oerübt »erben. £)enno<h ift ein fofeher 3uftanb ent»

ebrenb, unb trenn biefer Ärieg Oorüber ift unb mir erft bie

(Sonföberation Ooffftänbig auf bie Veine gebracht haben, fo

irirb auch bieg febr bafb georbnet »erben. 253 ir finb feft

entfehfoffen, bag ©efe£ fefbft iit bie §anb gu nehmen, unb

bag befte ipütfgmittel, bem beffageng»erthen 3uftanbe ein

(Snbe gu machen, »irb barin befteben, baß toir nur ben ein»

gebornen Stmerifanern bag Stimmrecht getoähreit unb fo bie

ehrfofen, fdhänbfichett Srembett, bie ung jefct in unferm eige»

nen Sanbe beherrfcf;en, in unfere 30tacf;t befommen." „2fber
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festen nicht je^t manche trifte unb beutfche Regimenter für

©ie unb 3f}re ©ache? Unb toerben biefe gremben, toetdje

für ©ie bie äSaffen ergriffen haben, bamit jufrieben fein,

für ihre ©ienfte eine untergeorbnete potitifche ©tedung ein*

junehnten, nnb ^toar eine noch untergeorbnetere, at$ biefenige,

bie fie je£t inne haben?" „Well, Sir, fie müffen! mir

müffen auf biefe SBeife oorgeljen, toeitn mir bie Sicherheit

ber ©efettfdhaft aufrecht ermatten tooßett. 3cf; hatte fo oft

äfjntidhe Slnfic^ten oon benlenben Sftännern beö ©übenS aus*

fprechen ^ören, baf; ich glauben muff, bie mehrften ber an

biefer grofjen Rebotte J^eit ne^menben ©übmänner nähren

bieS $rojeft.

©er Streit ©emteffee’S, burch toetchen bie ©fenbatjn

führt, ift aufjerorbenttid; unintereffaut unb fcf;eiut ungefmtb

ju fein; nur ^ier unb ba fietjt man Sichtungen in ben 2Batb

genauen unb bie tränftic^e 33ebötferung, bie aus ihren mit*

ten unter fchtoar^en ©aumftiimpfeit ober auf ftornfetbern $er=

ftreut umhertiegenben niebrigen Sßatbhütten IjetauStugte, fchien

fich nicht befonberS gtüdtid) ^u fühlen. ©ie SBinbungett unb

Kurten ber ©ahn burch Rohrbrüche unb ©ümf)fe übertrafen

in biefer ©ejiehuttg bie jeber anberit ©fenbahntinie, bie ich

bereift habe; bie bertitaten Unregetmäffigfeiten toaren inbef?

bon noch größerer ©ebeutung, unb bie SRafchiue tankte, ats

ob mir uns auf ber ©ee befänben.

©ie Ramen ber ©tation betoeifen, baf; ein Savant biefe

©egenb burchftreift haben muff. §ier giebt es ein Korinth,

baS aus einem hbtjernen ©rogfchuppen unb brei ©todhäu*

fern befteht; ber Slfrofootiö toirb burch eine 9)fateriattoaaren*

£>anbtung repräfentirt, beffen ©efi^er jtoeifetSohne in ben

Srieg gezogen finb, ba alle £hüren unb genfter gefdhtoffen

toaren. ©etegenttich trugen bie ©tationen bie Ramen ent*

fernt tiegenber ©täbte unb ©örfer, bie im Sßatbe oerftecft

tagen, unb RJummiuS toürbe nichts gu jerftören gehabt ha*

ben, toenn er nicht einen Stbftecher gemacht hätte.

©rofa toar in architettonifcher tpinfidd nod; einfacher ats

Sorintt;. ©ie ©arbanettenthürme tourben burch ein ©tocf*
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haus repräfentirt, in beffen Beranba, bie amerifanifche §e=

tena, in ber ©eftatt eines alten SßeibeS, eine pfeife fchmaus

<henb, faß, unb fidler mürbe fie ißriams ißataft eher haben

in geuer feßen fönnen, als ihr Borbitb. Bier ©puppen,

brei Btocfhäufer, eine ©ägemühte unb ungefähr 20 Sieger,

bie auf einem £mt3ftapet faßen unb beit 3ug begafften, mar

9ttteS, maS bon ©roja $u felgen mar, baS gemiß 3U neu mar,

ats baß man hätte fagen fönnen: Troja fuit, mäßrenb bie

allgemeinen „ fixins “ uns faum autorifiren fonnten, mit ei*

nigem Bertrauen 31t fagen: Troja. fuerit.

33 tut STroja ging ber $ug burch einen ßhpreffenfumpf,

über mefc^en bie Bfafchine auf ^oßem 'pfaßtmerf in l)ööf>ft

hatsbrecherifcher SBeife hinraffelte, bis mir 46 engtifcße Bfei*

fen bon §umbott Union-City erreichten, baS augenfdjeinüdj

burch fucceffibe Stnfammtung Un3ufriebener entftanben mar,

bie bem nahen SSJatbe entlaufen maren. Slber ba brüben

mar baS fonföberirte Säger, um beffen ©itten fo biete Bür*

ger unb Bürgerinnen biefe B3itbniß befugten. 2ttteS ftieg

aus, mäßrenb bie BotunteerS in Bfaffett aus ihren fetten

famen, um ihre greunbe 31t empfangen. GS mar intereffant,

bie ^erglid^en Begrüßungen gmifd^en jungen ©otbaten, Bfiit*

tern, grauen unb Bräuten 3U beobachten. 3ugtei<h fonnte

man einen Ginblicf itt bie Bfacht ber fampftuft beS ©iibenS

tßun; baS Säger enthielt ©aufenbe, unter benen fich biete

Bfitglieber ber erften gamilien beS ©taateS befanben.

Bfan faß nichts bon mititärifcher Drbnung, nichts, maS

an ©iSciptin erinnerte, obgleich ©chitbmacheu unb Kanonen

31m Bemachung auSgefteHt unb ^riegSgerathe unb Sßaffeu

in Ueberftnß borljanben maren. Ginige bon ben ©cpitbma*

chen trugen ihre BfuSfete mie einen iftegenfchirm unter bem

2lrm, Slnbere trugen ben totben über ber ©d^utter unb ben

Sauf nach unten gerichtet, unb Giner bon ihnen hatte fogar

3U feiner großem Bequemtichfeit baS Bajonnett in bie Grbe

geftecft unb beit Gttnbogcn auf ben Dothen teßuenb, ftüßte

er fein Sinn in feine £>anb, mährenb meniger erfinberifche

©pbariten ihre BZuSfeten einfach gegen einen Baum geftettt
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Ratten imb im ©rafe tiegenb Leitungen laßen. 3^re Saf*

feit unb Uniform waren berfc^iebener 2trt; ba gab eS3agb*

flinten, 23ogetftinten, Musfeten mit geuerfchlßffern, begleichen

mit glatten Saufen, lange mtb t'urje Südtfen, neue ©nfietbS

it. f. m., aber bennod; fanben fich in ben Leuten bortreffliche

KriegSetemente bor. ©nige Knaben waren unter ifjnen, bie

wirflich ju jung waren, Sßaffen 31t tragen*, obgleich ber ©fer

unb ber Mutlj foldjer Surften, wenn pe fid^ in einer ©flacht

gut machen, ihren guten ©nbrud nie berfeljlen.

©ne große StngiehungSfraft biefeS 3ugeS lag in einem

immettfen 23orrath bon Lebensrnitteln, mit benen berfc^iebene

ißadwageit bis oben angefüllt Waren. ©er 3ug h^ft unge*

fahr jmei ©tunben, währenb Welker 3 e^ Söeinfßrbe, ©pi=

rituofen, grüßte, ©etnüfe, gteifdj unb Materialien, fo lote

berfcfiiebene anbere ülrtifet, bie einem ©olbateit unter einem

3ette tbillfommen fein muffen, auf bem ^errett abgelabeit

unb bon bem wartenben Militär wegtranSßortirt ttmrben.

©S freute mich, baß man ein fo unbebingteS Vertrauen

in bie 9fe<htfchaffenheit ber ©olbaten fe^te; bie ©Offner
festen einfach Stiles nadjeiuanber auf ben Perron, bie ©ol=

baten f'amen an, lafen bie Stbreffe unb trugen eS fort ober

ließen es fteljen, wie es ber galt mit fid^ brachte, nur ein

Mat bemerfte ich, baß fie ftd) riffen unb bieSmat war eS

gelbiß feßr gerechtfertigt, bentt aus einem großen Korb fiel

ber -©oben heraus unb .gwiebad, 2(eßfel unb Kartoffeln roll*

ten unter bie ©olbaten, bie fofort ihre STafd^eu unb ©djnapp*

fade mit ber unerwarteten 23eute füllten, ©in junger Surfte,

ber einen großen, mit 9?oljr umflochtenen Krug aus bem

©iiterWagen holte, fdhüttelte beitfelben unb als er fein £%
burch baS angenehme ©eräufcß bon 3nnen befriebigt hatte,

ging er abfeitS, 30g ben Korf' ab, unb inbern er baS ©efäß

tangfam an ben Mitnb fe|te, fd^idte er, bon feinen Karne*

raben fichtlid) betteibet, fich an, einen h^aften ©d^litd 31t

ffjun; aber plöhlid; berfdjwanb fein gliidfetigeS Mienenfßiet,

unb inbern er mit greitlidjer ©rimaffe baS gtuibum auf bie

©traße fpudte, rief er auS: „Sille ©eufet, hat baS Menfd>
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mir bet einen ©attenfprup gefepidt." öffenbar fap ntan bie

©adpe ju ernftpaft an, als bafj man ipn berfpottete, benn

audp niept ein (Sinniger lächelte nur
; fonbern Sitte gingen ru*

pig babon unb ber arme betrogene fepte feinen trug auf

bie (Srbe unb fdpien ztoeifelpaft, ob er ipn mitnepmett motte,

ober nidpt.

3d; erlieft zupllofe (Sinlabungen Oon ben Offizieren, ju

bleiben. 2BaS !ann einen ©entleman bemegen, zu fdpmar*

Zen Siepublifanern unb f!)anfee’S zu gepen? (SS mar ganz

unoerfennbar, baß meine SRütffepr naep ben Stiorbftaaten ip*

neu oerbädptig fdpien, aber idp muß bemerfen, baß meine (Sr=

ffärung oon ber Stiotpmenbigfeit biefeS meines SdpritteS immer

fepr mopl aufgenommen mürbe unb meine Freunbe überzeugt e

bafj mir feine Sllternatioe gefaffen fei. Sin Storrefponbent,

beffen Briefe nid^t aus bem Sanbe fönuen, in bem er fiel)

befinbet, faun unmüglidp ben 3mecf feiner SDiiffion erfüllen,

unb in ber Sieget pflegte idp biefen Seuten zu fagen, baß idp

meine OperationSbafiS anbersmo fudpen muffe, fo fange nidpt

bie (Sommunication mit bem Stiorben mieberpergefteüt , ober

bie ISloifabe burdpbrodpen unb eine SSerbinbung mit (Suropa

pergeftellt fei.

(Snblidp reiften mir oon Union-City ab. Stieben anbern

Sofbaten, bie nadp SolumbuS gingen, trat ein prächtiges

(Spemptar jener mifben rauffuftigen -Seoölferung beS ©iibenS,

bie ber fonföberirten Slrmee manepen SRefruten geftettt paC

ten, zu mir in ben Sßagen. (SS mar ein großer, breitfepul*

teriger
, feptoarzbärtiger, panbfefter SDiann, mit braunem faft

jiibifcpem ©efidpt, mit füpnen Singen, Oott Öeben, Straft unb

(Snergie. 3cp fnüpfte feiept eine Unterpaftung mit ipm an,

ba er Freimaurer mar. (Sr erzäpfte mir, er fei früper

Pflanzer in SBiiffiffippi gemefen: „3cp befaß 110 Stieger, bie

menigftenS 20,000 Sßfuitb mertp maren, aber idp mar immer

Sßatriot. 3d; ging mit Sopez itacp Stuba ,
mürbe oermunbet

unb Oon ben (Spaniern gefangen genommen , aber glüefliep

entging icp ber (Spedition, bie über bie Füprer ber (Sppebition

oerpängt mürbe. 2lls idp zurtidfam, fanb idp meine Sßlait*
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tage in fc^tedptem ^uftanbe, bie ber Sieger mar ge*

fcpmof^en, aber meine Siebe gum gfibuftierfeben mar ftärfer,

afg meine ©eminnfudpt. 3 cf; ging ju SBaffer, bem grauäugigen

©efcpicf, unb begleitete ipn auf feinem 3u9e > && berfetbe

fd^Iießtid^ bei Nicaragua ben coup de grace empfing.

Sßieber mürbe icp gefangen genommen unb mürbe bon ben

Siicaraguern gelobtet morben fein, menn nid^t Kapitän 2ttb=

pam ba^mifcpen gefommen märe. „3cp mag bie (Sngfänber

nicpt," fagte er, „aber id; muß geftepen, ftapitän üffbpam

panbefte mie ein ©entfeman, unb menn icp iu Stem»Orfeang ge»

mefen märe, afs bie berbammten geigfinge bon Blackguards

ipit mißpanbeften, icp mürbe einigen bon ipnen fo tiefe 3fterf»

jeicpen beigebradpt paben , baß ipre Äfeiber fie nicpt fange

berborgen paben mürben. (Sr erjäpfte uns, baß er jept nur

50 Sieger mepr pabe; „aber," fagte er, „icp bin nicpt 2öif»

fenS, fie ben fcpmarjen Stepubtifanern $u iiberfaffen unb miß

für bie ©taatSrecpte fämpfen , fo fange icp eine Sücpfe ab»

fcpießen faitn unb ©cpfangett unb Slbofitioniften mir im SBege

ftepen." ©urtp fd;fed;te föepanbfung, fpunger unb Sranfpeit

mar er in Siicaragua fo meit peruntergefommen, baß er nur

110 *45fb. mog, afö er burcp Kapitän 9lfbpam’8 Sermittfung

frei mürbe; fept aber mog er über 200 $fb.; eine bortreff»

fiepe bete fauve! nnb opne einem fo prädptigen fterf ein Un»

gfücf über ben §afg ^u münfcpeit, f'onnte icp miep boep beS

©ebanfeng nicpt ermepren , baß eö eine SBopftpat für bie

amerifauifd;e ©efeflfcpaft fein müffe, ber Äfaffe bon Seuten,

bie biefer 9)?ann repräfentirte, eutpoben unb foS ju fein,

©ie Sßaprfcpeinfkpfeit ift ba, baß fie genug ©efegenpeit baju

paben merben.

föei ber Ülnfunft beö ,3ugeg in ^ofumbuö ,
25 engfifepe

Süeifen bon Union.City ftieg mein greunb aus unb eine

gan^e Slngapf in Uniform fofgte ipm, mag miep $u gfauben

beranfaßte, baß fie einen eruftern ©egenftanb berfofgten, afg

eine ©ergnügmtgSreife nad; ber unintereffanten ©tobt am

3ttiffiffippi»Ufer, bie, nebenbei bemerft, auf neutrafem ©ebiet

mar, ba fie bem fouberänen «Staate Sentucfi; angepört. 3u=
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faltig erfufjr icfj, atd icp in ben $ug ftieg , baß eine Slnga^t

©unbedtruppen aus bem Säger oon^airo, baö pßfjer hinauf

am gtuffe liegt, unerwartet fotumbud peimgefucpt nnb bie

am gtuffe aufge^tßte feceffioniftifcfje gtagge 3mtt größten

2lerger ber ©nwofyner niebergeriffen Ratten.

3n ben ©renjftaaten oerfpricpt ber Srieg bad größte

Ungtücf anjuricpten; pier Werben bie Sdfüabfüen ftattfinben.

®ie Sebßtferung fd;Wartft auf beiben «Seiten unb man wirb

t>on jeber Seite SSerfncpe anftetten, fie ^n fidf> fßranju^iefjen
;

übetbied ift ed unmögtidb ju glauben , baß $entud:p feine

neutrate Steünng innetjatteu fann nnb baß beibe Steife bie

’ißroctamation bed ©ouoerneurd Säfte. ©offin unb feine ©ro*

jungen refpeftiren werben.

3 tt Kolumbus wartete nnfer ein Kämpfer, ber uns nadj>

Sairo bringen fottte. 3 cf> tonnte mir gratutiren, nocp geitig

genug gefommen jn fein, um biefe teilte ©etegenljeit, per

©ampffcpiff norbwärtd ju fahren, benu^en gn fönnen. Stuf

ber einen Seite btoctirt ©enerat Sßittow ben gtuß, auf ber

anbern Seite ©enerat ^ßrentiß unb ba bisher bie ®onföbe=

rirten fo leidet nacp Sotumbud fomrnen tonnten unb fo paß

fenbe ©etegenfyeit fanben , 9tad;rid)t über Sttted
,
wag im

•SBunbedtager borging, einju^ie'ßen, fo fjatte ber ©enerat ^ßren=

tiß bie gaprten bed ©ampferd ein^uftetten befopten. @d

war fcfwn fpät, atd ic(j junt testen ÜJftat ben 33ater ber

gtüffe befutjr, ber pier genau fo breit, fo fdjtnufpg, fo tief

nnb fo bewatbet ift, atd bei 33aton4ftouge unb 93id:dburg.

SMumbnd liegt auf einer in ben §tuß einbringettben

Sanbjunge unb berfpridfjt in fommet^ieüer §infid£)t eine große

3ufunft. «©ad ©ampffdpff , Wetd;ed an ber Sßerfte, ober

bietmetjr an bem großem fwtjftapet bicpt am gtußufer tag,

tjatte feine gtagge, unb am Sorb fafj man an ben ungiittig

geworbenen Speifefarten unb gatjrtapen, baß ed einft beffere

©age gefepen f>abe. Ungefähr 20 ^ßaffagiere an S3orb madfß

tett ben ©nbrucf, atd ob fie nicpt Wüßten, ibopin. ©er ®a=

pitäu war mtirrifd), ber Öntjaber bed ßomtoird aitdgetaffen,

bie 2ftamtfd;aft oerbrießtidp , nnb oietteicpt war nur ©ner
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unter Sitten, ein (Snglänber, ber ©tuart beS ©chiffeS, ge*

neigt, eine Unterhaltung angufnüpfen. 33ei £if<he fragte er

mich , ob ich glaube , bag es gum ©efecht fommen toerbe
;

ba i<h aber ^toifd^en gtoei (ü^tremen oScittirte, h‘eft ich es

für gerätsen, auch beut ©tuart beS SDfiffiffippibootS meine

SHeinung borguenthalten, unb überbieS toürbe biefelbe auf

meinen ©efägrteit fehr fcbtoatf^eu ©nflug geübt haben, ba es

fid^ ertuieö
, bag er auS fehr ftarrem ©toff geformt toar.

„Diefer Ärieg," fagte er, „toirb um Digger geführt. 3 d;

bin 16 3aljre in biefem Sanbe getoefett, aber ich bin nie

einem ber ©orte begegnet, ber gu ettoaS Slnberem tauglich

getoefen toäre, als ©flabe 31t fein. Sluch fenne ich bie bei*

ben Parteien fel;r tooht unb ich fann 3hnen oerfichern, baff

ber -Horben bem ©üben nichts angaben toirb, toenn fie auch

Stiles aufbieten
; fie fömten baS Sanb rninireit, aber eS toirb

nicht gum ©egen fein.
1 '

©nige ber ißaffagiere, toelche oor einer ©tunbe bie ftärf*

ften feceffiouiftifcfieii Oefüfjfe gegeigt hatten, fagen jetjt unb

horchten anbächtig auf bie Meinungen mehrer Siorbftaater,

unb als ®airo in ©i<ht fam, mareit fie gtoeifelSogne oott*

fommen bereit, ben £)ulbiguitgSeib gu teiften, ber jeher gtoei*

felhaften ^ßerfoit aboerlangt toirb, el;e man biefelbe burd) bie

Sßorgoften lägt.

‘D'tach circa gtoei ©tunben geigte ber Ifagitän auf ein

grogeS, bon mehren unaufehnlichen Käufern umgebenes ©e*

bäube, baS ft<h aus bem gluffe gu erheben fchien. „'Das

ift Cairey,“ fagte er, „too bie Unioniften ihr Säger haben.“

Sllsbatb fah ich audj> fchon bie ©terne nnb ©treifen auf ei*

nem niebrigen Sanbtoinfel an ber SHünbung beS £>hio fi<h

entfalten.

©eit gtoei SHonaten hatte ich nur ihre 9übaliu, bie fe*

ceffioniftifche glagge gefehen, auger auf ben S3locfabefd;iffen

unb in gart ^icfettS. ©ner ber ^ßaffagiere fagte mir, bag

er glaube, 2Hr. DiicfenS habe in „fOfartin Shnggletoit" bie*

fen Ort befcbrieben, unb in ber ©hat, als baS £)amgffd;iff

bem niebrigen, triften Ufer fi<h näherte, baS bie eingige 53ar=

II. 4
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riere jtoifchen ber (Stabt unb ben gluthen bitbete, fonnte id)

nic^t begreifen, tote Seute, bie bet Sinnen toaren, bent ©e*

banl'en Siaum geben fonnten, bie Ijier gebaute Stabt toürbe

febenfatlb ISebeutung getoinnen unb ein (Smporium beb §an*

bets toerben. ©ne traurig obere Stabt, als biefe, in ber

jeber (panbet aufgeljßrt hat, habe id) nie gefefyen; aber alb

ber füblichfte Safjntjof ber 3llinoib*ßentralbahn entfaltete bie

Stabt bor Slubbruch beö Krieges ein ganj anbereb Seben.

Singer bent großen £>otel, bab fich toeit über bie levee

beb gluffeb ergebt, hefteten bie öffentlichen ©ebäube aub ei*

ner Sirene mit Stürmen ;
bab Uebrige ber Stabt toirb burth

eine Steige Meiner §äufer reprafentirt, beren jtoeite (Stage

oom gluffe aub eben über bab Ufer herborragt. Sie Stabt

madj>t ungefähr ben ©nbrttd toie bie §unbbinfet bei öonbon

an einem regnigten SZoöembertage. Stad) bem gufammen*

fing beb Dt?*0 mit Pent Sttiffiffippi ift bie löreite ber oer*

einigten SBaffermaffen nidd beträchtlicher, alb bie febeb gtuf*

feb bor ber ^Bereinigung. Sin ber hölzernen Söerfte lagen

brei (Dampfer unb mehrere S3l'te. Schilbtoatgen parabirten

am Ufer, aber id) bemerfte nicht, bag auch mtr einer ber

fJaffagiere inqutrirt tonrbe. 3tg ging geraben SBegb nach

bem §otel, bab ungefähr aubfiept, alb ob ber fßefulirenbe

•SJefi^er bebfelbeit eb habe erbauen laffen, um bab teblofe

Ufer ju betoäffern. 3n ber fpalle faßen berfegiebene Dffi*

giere ber bereinigten Staaten, ber untere Ugeil beb §ötelb

toar 3U einem militärifchen S5urean umgetbanbelt. Schieß*

ließ toieb man mich in ein Meineb ©ernad;, bab mit einem

genfter nad) ber Slubmünbung beb DCjio ju oerfepen toar,

bor toeldh er eine Steif) e Meiner §iitten ftaitb unb too man

eine Batterie aufgepflanjt hatte.

©tt foldheb Säger hat für bie Seute bon Dettneffee ben

Steij ber SZeugeit, unb für fie liegt eine folcge SZomantif in

ben gelten, baß fie bott toeit mtb breit bergeftrömt fittb, um

unter folchett ejtraorbinären Umftättbett ihregreunbe ju bc*

fudpen. Dab fpötel bott $airo toar gebrängt boll bott üDZän*

nern unb grauen, bie aub allen ©egenben beb Staateb 31*
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tinoig gefommen maren, um ipre unter ben ©taatgtruppen

bieueuben ©efannten unb ©ermanbten ju Befugen. La salle

ä manger, ein tangeg, geräumiges Zimmer 5u ebener (ärbe,

bag idp ^nm Stbenbeffen BefucBte, mar feiner §ipe unb feiner

gtiegen toegen fepr menig eiutabenb; aud; fanb id; nidfjt, bajj

bie freien, aufmartenben Reger nur um etmag oortpeitpafter

augfapen, ats itjre ©rüberfflaoen ba briiBen, obgleich fiep ipre

Sreipeit beuttid; genug in iprem ©enepmen augfpracp.

3dp mürbe ©enerat ^3rentifj eorgeftettt. (5r ift ein an=

genehmer SDiann, bem aber jebeS fotbatifcpe SBefen abgept.

£>ier tag id; eine SJftaffe Leitungen, beren pauptfäcbticpfter

3nf>aft in einer ©igcuffion über Sorb 3opn Ruffell’S Rebe

über amerifanifcpe Stngetegenpeiten beftanb. Söenn nun biefer

©tinifter fcbon ben ©üben beteibigt I?at, fo fcpeint ber Ror*

ben nodp mepr entrüftet 3U fein, unb fpridpt in ber treffe

bon ber fogenannten fSeinbfetigfeit beg fremben Riinifterg ge=

gen bie bereinigten ©taaten. Riatt giebt inbef? ju, bajj bie

extremen Stuffaffuitgen über bag .gugeftänbnif? ber Srieggredpte

3u ©unften ber ©übftaaten nicht ganj gerechtfertigt finb.

©atb nad; 2tnbrudp ber Radpt 30g ich midi in mein 3imnter

3urüd unb mehrte rnidp berteufett gegen bie SRogquitog, big idp

bor (SrfdpBpfuug einfdptief unb mid; ipiten bottftänbig auf ©nabe

unb Ungnabe ergab, ©ietteicpt mären nicht riet mepr atg

punbert ba, nnb ihre bereinigten Stnftrengungen tonnten mir

nicht mepr ©tut abgapfen, als ein (5get ;
aber ihre fcpredE*

tidpe ©dpärfe, bie, mo fie banquettirt traben, eine empfinbfame

©tette 3urücftäfjt, rei3t einen 3um 2teujjerfien unb fcpeint eine

©ertängernng beg ©riginatbiffed 3U bemirfen, gegen ben man

nicht einmal anfämpfen fann.

©en 20. 3 uni. — Sttg icp biefen SRorgen ermacpte unb

auf bie unter meinem genfter parabirenben Regimenter fap,

nadpbem idp einen garten fiampf Beftanben patte, fatteS 2Baf*

fer für ein ©ab 3U erlangen, fetjte id; mid; in ftitter ©e=

tradptung nieber, mag ich bentt eigentlich innerhalb ber beiben

4*
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festen -JRonate gefetyen habe. 3d> muß geftelfen, baß bag

9?efuttat meiner 2lnftrengungen in einer nebUdfteu ülnaftyfis

beS abftraften '»ßrin^ipS bon SRed^t unb Unrecht beftanb, ßon

ber idf ju feinem befiimmten ©d;fuß fommen fonnte. Sin

9?aum bon menigen SReifeit fiat nic^t bfoß alle ©ebanfen*

pffafen, fonbern auch affe ©prachformen boflfommen urnge*

manbeft.

3<h lebe je|t jmifchen 2lboHtioniften, §af$abfchneibern,

©öfbfhtgen Sincofn’3, „jtoifdjen SJRörbern unb fdünbernben

§cöänbern." ©o fagen menigfteng bie Sinmohner bon $o=

fumbuS. gfußabmärts leben äfebeffen, 93erräther, iftäuber,

©Habenbrüber, ©dürfen, bie fidj berfchmoren haben, bie

befte Regierung auf ©otteS Srbboben ju ftiirjen, um ein

teuffifcheS ©Aftern burchjuführen , nach meinem SSRenfchen

3U ©Haben gemalt merben unb unfterbfidm ©eefen ber 23er=

bammniß anfjeimfaüen.

2Hfe6, ma§ ich in ©Habenftaaten fah, machte auf mich

einen Sinbrucf, mefcher ber 3nftitution ber ©Haberei nichts

meniger afö künftig ift ; ebenfotoo^f in betreff beö Sffefts

auf ben ©Haben
,

af6 beS SinffuffeS auf ben tperrn. Sfber

meine Unterfliegung fonnte nur eine oberflächliche fein. 3df

habe Urfad;e an^unehmen, baß, je grünbticher jene 3nftitu=

Honen geprüft merben, itjre rabifafen üDfängef unb Unboff«

fommenheiten befto ffarer f) erb ortreten, ©er fonftante §in=

meis auf ba6 p^pfifd^e SBo^Ibefinben ber ©Haben unb beren

äußerfidh fidji jeigenbe .gufriebenheit hat feine überjeugenbe

Sraft für 3emanben, ber auf einem tjötjern ©tanbfmnfte

menfebfichen ©tücfeö ftept, afg auf bemjenigen, ben man and)

ben ©drehten ^uerfennt: fieh, mie fett meine gerfef finb!

©ie Argumente, mefche auf einer 23ergfeid>ung ber Sage

ber ©Habettbebüfferuitg mit ben berarmten Sinmotjnern eu=

ropäifd^er ©taaten fußen, finb außerorbentfich trügerifd;, unb

in einem, bem mid^tigfteu fünfte, ift eilt ÜSergfeich rein un-

möglich. ©ie ©Haberei fepeint nur gerechtfertigt, loenu man

babon auSgeht, baß bie Sieger in einem fofehen 9Raße unter

bem meißen URantte ftehett, mie bie SSierfüßfer unter bem
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Sieger; aber mertmürbiger JBeife fya&en bie ©flabenfrefüjer

nicht einmal bie Kühnheit, mit biefem Argument offen ljer=

toorjutreten, obgleich fie jutoeilen barauf Anbeuten, ©ie Stla*

oerei ift ein gluch, ber noch feine Soltenbung nicht erreicht

hat — ein $ret>3, beffen Sermünftngen burd? eine fc^öne 2tu=

ßenfeite unb burch bie fcheinbare ©efunbljeit berer Bebeeft

mirb, bie unter bemfelben leiben.

©ie ©flabenftaaten mürben felbftoerftänbticf) bem korben

menig nütjen, menn Saummolle, ,3ucfer unb ©abaef plöhlicfj

mertljloö mürben; aber bennoefj mürben bie ©flaoenbefi|er

biele @rünbe für fich ^aben, menn fie fich bamit begnügten,

auf bie Scf/mierigteiten ber (Smancipation unb auf bie Um=

ftänbe ^in^nmeifen, unter melden fie ihr dämnosa hereditas

bott (Snglanb empfingen, melde bie Sitae erei in gefehmäßi*

gen ©reibpäufern nicf>t allein nur nährte, fonbern mit ®e=

matt peroorbraepte. ©ie Sngtänber haben freilich gut fagen

:

SBir fdjmfften bie ©tlaoerei ab, fobalb mir ihre üblen gol*

gen faljen; ber Sttaoenbefi^er aber ermibert: Sei euch mar

bieö möglich, bei uuö aber nicht.

ÜJliemalö begann ein Soll einen Srieg, baö fo feljr bott

allen Sfitteln entblößt mar, benfelbeit 31t führen, ober ihn

3U einem erfolgreichen (Snbe jn bringen, ©ie breijeptt $o=

lonieen hatten eine große Sln^ahl Sfatrofen unb ©olbaten

auf^umeifen, bie fortmäljrenb au militärifd^eit Sppebitionen

©heil nahmen. (Sine große Slnjahl berfelben mar befähigt,

ba8 Üommanbo 31t führen, unb ihr großer geinb mar burdh

ben attantifd/en ©cean bon bem Äriegöfchauplahe bon ihnen

getrennt. Se^t fteht es anberß; bie mehrften amerilanifdhen

©feiere, meld^e an bem Kriege bott 1812— 1814 ©heit

nahmen, finb entmeber 3U alt für ben ©ienft, ober sogen

fidh fchon fur3 nadh bem Kriege inö ^ßribatleben 3urüct.
—

©aöfelbe gilt bon ben höheren Offizieren , bie in EDtepifo

bienten, unb fo tonnen bie (Erfahrungen biefer 8eute ben je^t

©ienenben menig 3U Sinken tommen. ©ie mehrften bon

benen, meldm jenen gelb3ug mitmachten unb noch bienen.
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Klaren überbieS ©ubaltern*£)ffigiere, ober fie fommanbirten

greimillige.

Die 23orliebe für militärifchen ^omp macht noch ben

friegerifhen ©eift rticfit aus, unb an ber Safis beS greimtl*

tigem©hftemS liegt eine 9?abifaC=©cf;tx'ierigfeit
r bie erft ti6er=

munben fein muß, bebor man mirfliche militärif^e fltaft er*

märten fann. 3m ©üben hat bas frembe ©ement fetyr riet

baju beigetragen, bie Steiften mit gelehrigen unb fogar mit

einigen erfahrenen ©olbaten ju berfehen. Steiften« gehören

biefe ber beujfdjien Station an, unb biefetbe Semerfung, höre

ich, gilt auch bon ber 9torb=2trmee.

©aS tljätigfte SJtitglieb fces ©eneralftabs hierfe^ft ift ein

junger ©nglänber, Samens Sinnt ore, ber früher ©tenogra*

hhtft in Sonbon mar. 2llS ich h ei,t Sorgen ins StBachtjim*

mer fant, fattb ich, baff brei Siertel ber bafetbft anmefenben

Offiziere frembe marett. ©er eine, üDtilohfh/ K>ar ein Ungar,

ein gmeiter, SBagner, unb ber britte, ©chuttner, maren

SDeutfche, ein attberer, iDtac fo unb fo, mar ein ©chotte, noch

ein anberer mar ein (gnglänber. Stur einer, ©berft 9J?or*

gan, ber in üDte^ifo gebient hatte, mar ein Stmerifaner. ©ie

gremben bienen natürlich f“r @oib unb h°ffeu burch ihre

©tellung tc. (Sarriere gu machen.

®a§ biefe Slrt Beute fich meniger bur<h ©runbfäjse leiten

taffen, bemeift, bafj fie entmeber nach bem Sterben ober ©ü=

ben gehen, je mit bem ©taate, in bem fie leben. Stuf ber

anberit ©eite geigen fich bie SBirfungen ber ©iSctylin burch

bie ©hatfache, bah bie ©olbaten ber regulären Slrmee ber

bereinigten ©taaten unb bie SStatrofen ber fBtarine mie ein

SJtann ihrer gähne treu geblieben fittb, obgleich mancher il) ;

rer Offiziere burch SSSort unb Seifpiele fie gum ©renbruch

gu berleiteit fu<hte.

Stach bem grühftücf ging ich hinunter nach ben ©<hatt=

gen, bie bas in gorm eines V bott ben beiben glüffett gebit=

bete ©chmu^ufer befeftigen — eine fleclie mit einem ©rabett

unb einem ©lacis unter einer (Sontrefcarpe. Einige fchmere

©efchü^e fittb auf ber gegenüberliegeitbett Banbguttge beS
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SRiffiffippi bei ©irbS=ißomt aufgefüprt. 2lm ÜRiffouri liegt

ein Regiment SDeutfcper, ißolen unb Ungarn, ungefähr 1000

SRann ftarf, mit jmei getbbatterieen. 'Der peilige -©oben

Ä'entudp’S auf ber anbevn ©eite bes Dpio ift burcp ©eriap

SRagoffiit beiben feilen 3U betreten berboten, aber eS ift

für beibe Stpeile unmbglidp, fo nape einanber gegenüber ju

ftepen, opne Kolumbus ober fndmann ,;u offupiren. ©alb

nacp bem Sbüpftüd ftanb baS Stpermometer auf 100 ©rab,

unb es toar gar nic^t ju oermunbern, baf bie ©olbaten beS

Camp defiance, toie baS ©cpmuplager jtoifcfien ©pio nnb

SRiffiffippi genannt mirb, an ©iarrpbe unb Sieber litten.

SlbenbS fanb eine Rebue bon brei Regimentern ©fatt.

£>iefe bilbeteu eine ©rigabe bon gufammen 2800 ÜDlann.

©ie gingen i£?r §anbepercitium burd), riidten in Gompagnie=

Kolonnen bor, betoegten fibp en echelon, malten gront unb

fd/märmten aus gegen bie mittelfte ©ompagnie, ÜllleS ganj

teiblidj. §)übfd; toar es anjufepeit, toie in einem Ru bie

©eficpter aller ©olbaten fid; bem gluffe ptfeprten, als mäp=

renb bes SRanoeubreS plöplid; eine Sauoue bon einer napeit

©atterie gelöft mürbe; aber ber SDantpfer, ber foeben an*

gefegett laut, pifjte feine Sßribat » f$tagge auf, moburd; er als

Steunb fiep ju erfemten gab, unb fo mar benn bie Rupe

mieber pergeftellt.

3dp bin überzeugt, baff bie meiften biefer Struppen nidpts

meiter miinfepten, als eine redpt lange ©arnifon auf einer er-

träglibpen ©tation bei gutem ©olb unb opne ©percitien. —
$airo ift in ber Stpat fepr mettig comfortable; — bie fdpledp*

tefte ©arade, bie je einen brittifepen ©olbaten beperbergte,

ift immerpin ttodp beffer, als ber befte Slufentpalt pier, unb

bie Stegen unb ÜÖioSquitoS ftnb über alle ©efbpreibung bös*

artig unb giftig. 3 cp gäbe biel barum, Sairo in feinem

Rormalguftanbe gu fepen; aber ibp bin ba3u oerbammt, bie

inteveffanteften ©eenen ber SBelt nur bon ißulberbampf ber=

bunfelt betraepten 31t bürfen. 3cp fantt eigentlibp niept fagen,

ba§ ibp, maS üöopnung, Sleibung mtb Komfort betrifft, einen

erpeblicpen Unterfbpieb 3mifbpen ben gemeinen äöeijjeit $airo’S
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unb bett armen ©chmaraen, menige Steifen ftrornabmärts,

bemerft hatte. 3anl, 8ärm unb Orunlenheit finb bie bor=

hcrrfchenben Slemente in ben erbärmlichen Hütten, met<he

baS ©tromufer bebecfen
; ich tonnte inbeß nicht finben, baß

bie ©chmähfdEmft auf bie ©arnifon beS tolumbuS SreScent

bon einem gemiffen Oberft 8. ©. gajon ber Oenneffee=£igerS

auch nur einigermaßen gerechtfertigt märe, obgleich biefelbe

©eneral ^ßrentiß, burch ben ich mit biefem ©efchreibfel be=

fannt mürbe, mehr tummer au machen fchien, als er au ytv

gen für gut hielt.

Oer ©tyl biefer 2lrt beS SournaliSmuS ift eigenthümti*

eher 2lrt, bietleicht hat er feine SSerbienfte für ficf». geh gebe

einige groben: „Oie Srtäuber flehen uns, unb merben bie

„Dutsch“ au 23olognefer ^nacfmürften aerljacfen, unb mir

motlen NfuStatnüffe aus ben 9)anfeeS ^ erauö^jvügetn. " —
„Oie SRoSquitoS bon fairo haben ber fchmuhigen ©arnifon

biefer ©tabt fo lange Sagerbter abgeaapft, baß fie au großen

O^offumS angefchmollen finb. Sine Slbtheilnng SolumbuS*

SNoSquitoS ging neulich ab, um einigen ©olbaten biefer ©ar*

nifon ihren SebenSfaft abauamicfen, ba fie aber nicht aurücf*

gelehrt finb, hüben fie aller SBahrfcheinlichleit nach alle baS

delirium tremens befommen; in ber Ohat, baS SBlut bie=

fer Reffen mürbe bie elenbefte $$anae bergiften." —
Namentlich ift unfer 3 eüuugShelb fehr erboft barüber,

baß Oberft OgleSbi? mit einer ülbtljeilung 83unbeStru|.'pen

aus $airo ben ^onföberirten in Kolumbus neulich eine

glagge ftibi^te. Sr fchreibt barüber: 3<h motlte, baß ihre

galten 1000 Nattern geborgen hätten, um 1000 §oüünber

ungebeichtet in bie Smigfeit au fhebiren. — Unfer greunb

ift ficherlich ein ©enie. Oie Leitung eom 19. 3uni beginnt

er mit folgenber Stfoofogie megen beS NichterfcheinenS feines

Journals mährenb metjrer äßochen
:

„Slje idf berreifte, en*

gagirte ich einen fompetenten Herausgeber unb gab bent

Orucfer bie SSSeifung, bie Leitung regelmäßig erfcheinen au

laffett. Sähreub ©efchäfte mich über bie $eit aufhielten,

ging ber Orucfer, ber mir berfprochen hatte, feine Pflicht
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treu ju erfüllen, am £age meiner Slbreife fd^on babon, unb

bemgemäff tonnte bie Leitung natürlich nicht erfcheinen. $u

feinen ©unften mit! i<h annehmen, baff furcht unb fdhtechter

3Bhi«th nicht« mit feinen 2lu«teerungen bon Sofumbu« ju

tlfun haben.“ (Sine anbere ‘ißljrafe über bie flagge beginnt:

„911« bie frummbeinigett, ^ot3f($u^ftaf>f)ernben, nach ©auer=

traut ftinfenben, finacfmurft freffenben, (Sier ftehtenben t)ot=

tänbifd^en ©offne be« — bie Epetbentlfat botlführt Ratten,

biefe feceffioniftifc^e gtagge am g'lußitfer herunterjureifjen,

jeigte man ihnen eine anbere berfetben ©orte, bie ftotj unb

ruhmreich ihre Farben entfaltete, bie aber ihre Kanonen nicht

erreichen tonnten unb forberte biefe Epunbe auf, auch biefe

^meite 3U nehmen; aber bie feigen ©runfenbolbe, biefe biebi*

fdf>en Epunbe, biefe fchteichenben Gattern, magten e« nidf/t,

meit ihre jmötf getbftücfe nicht fo meit reiften." — ©egen

beit Sommanbanten ber töunbeötruphen in Äairo I^egt ©berft

ga^on ganj unjmeifetlfafte ©efülfte. „©iefer ‘’ßrentijj,“ fagte

er, „eignet fidf; be«halb jum gülfrer einer fotzen töanbe bon

©gurten unb §>at«abfchneibern, loeit er ein etenber -0tut=

Ijunb, ein niebriger Äöter, ein gefetlige« 33ieh, ein berräthe*

rifdlfer ©cfyuft, ein notorifdfter ©ieb, ein lügenhafter tötacf»

guarb ift, ber feine fünf Satfre im
,3trangßarbeit«hau« ge-

ftedt hat unb feine 3ade immer bott (Sincimtati=3[Bhi«fh hält/

ben er be« SSortlfeit« megen o^tfoftmeife tauft — in ihm

bereinigen fich alte niebrigen ©churfereien', unb burdh ihn

mirb ber ©atgen um fein (Sigenthnm betrogen. Sßrentiß fehnt

fidh nach unfern ©fatpen, motftan! mir motten ihm einen

3Sorfdhtag machen, biefen f<hähen«merthen Strtifet $u erlangen.

8ajj ihn 150 feiner beften Samten außmälften, ober 250

feiner Sagerbier-^ottanber, unb mir mähten 100 3Jtann au«,

bann taff beibe Parteien jufammenftofjen, mo teine ©törung

im ©fatpgefdhäft eintritt. 333enn er biefett 33orfdhtag nicht

annimmt, ift er ein Feigling. S33ir hatten biefe« Verbieten

für ein fetfr nobte« unb für beibe ©h e ite gleich
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Säger »on Äairo. — 2>er Sterben unb ©üben 31t ®uro»a. — tßoti*

ttfd&e tRefleftionen. — SWr. £>6erfi OgleSb». — Sftetne SRebc. —
SSergletd) 3toifdjett ben ©otbaten be8 9Zcrben8 unb ©üben«. —
Slmerifanifdje Sanbtouren. — SeBensberadHuuq. — Söiaitgel an

Äabatterie. — Gnneute tm Säger. — SDtangelfjafttgfeit beS utebi»

ginifc^en ^Departements ber Strmee. — ©ebreefen beS frtegeS. —
©d^Ied^te SDiSciptin.

SD e tt 21. Suni. — SBabrlicb, lieber märe id) im lop*

tifcfyett $airo mit feinen engen ©affen, bunfeln ©ajarS unb

SJiilliarbeit fliegen , unb ließe mich »cm (Sfetn unb Ueber*

lanbpaffagieren beehren, als baß icb auf biefer etenben Sanb*

junge, bie bie fdjmtu^igen Ufer beS D^io unb ÜDiiffiffippi

belecJt, »egetire. ©er ©^ermometerftanb »on 100° im

©Ratten »or fOZittag bringt nirgenbS anbers eine fo läftige

§i£e jutoege, unb bennoeb mußte icb gefcblagener üBienfcb

betoeifen, baß ©nglanb ganj im Diente fei, ben Siibftaaten

ÄriegSrecbte jujuerfennen , unb baß bie neutrale Stellung

(SnglanbS bei biefem fc^recflid^en Kampfe nichts meniger als

ein Eingriff auf bie Union fei. f)ier fiebt man einen Unter*

fdfneb jmifeben bent korben unb ©üben.

©aS 3Solf ber Siibftaaten, foobl miffenb, baß es in fei*

ner geinbfeligfeit gegen ©roßbrittannten ju toeit gegangen

ift, unb baß es bauptfacblub bie 93erantaffung gab jn ber

berausforbernben
,

jtoeibeutigen unb beteibigenben Spraye,

bereit fidß bie amerifanifeben Staatsmänner gemöbnlicb gegen

uns bebienten, ift je^t, mo fo SSieleS »on ber tpaltung frem*

ber Nationen abbängt , befergt ,
alle ungunftigen (ginbrMe

»on früher i»o möglich 3U »ermifcbeit ,
unb fie fragen je^t



59

einen refpeftboften, betounbernben ©on an, ber fich mit ber

Sprache ihrer Führer bon früher gar nicht jufammenftetlen

fäfjt. ©er korben, bisher noch feine« SJSerfufteö bon 90?acht

nicht betoufst unb getoohnt, auf feine Siebte unb auf bie ber

bereinigten «Staaten zu pochen, unb überbie« gebrängt burd)

fein ©efiihf ber fommerzieffen unb politifchen Oppofition ge=

gen ©rojjbrittannien
, führt bie Sprache eine« Sßotfe«, baS

nicht baran getoohnt ift, feine Seibenfchaften ju mäßigen ober

hintenan ju fe^en unb Ijätt es für eine Schanbe, bajz nicht

bie ganze 333eft mit einer Regierung ff>mf>at^ifirt , bie fid)

toäljrenb ihrer furzen ©auer nicht genirte, febe europäifd;e

Nation, mit ber fie in Berührung fam, ju befeibigen.

Sßenn bie bereinigten Staaten gratifreich burch ihre ltn=

banfbarfeit in (Srffauuen gefegt haben, fo ^aben fie (Stigfanb

fdf>on an ihren SKuthtoiflen gemeint, unb man fann fiep ben=

fen, mit toefcher ©enugthuung bie ofterreichifchen Staate»

männer, bie fidb nod; ber ©epefd)e 90fr. SS3ebfter
T

« an §evrtt

§üffemann fe^r toohl erinnern, bie je^ige Sage ber berei=

nigten Staaten getoaljren.

Sährettb meines furzen Slnfent^att« in biefem Sanbe ^abe

ich noch 9fiemanben angetroffen, ber mir Ijätte fagen fönnen,

too bie Souberänitat ber Union refibirt. ©eneraf ^rentijj

unb feine 3ffinoiS*33ofunteerS finb befjungeacfytet bereit, für

biefetbe zu fämpfen.

Nachmittags fuhr mich ber ©enerat in Begleitung bon

90fr. SBafhburne, einem Äongrefnnitgfiebe bon 3Cfinoi«, fei*

nem Stabe unb mehreren Offizieren im Säger ^ernm. Un*

ter ben feiern mar ein getoiffer 90fr. OgleSbp, Oberft eines

93ofunteer*9tegimentS, ber burch feine ehrliche ©rabfyeit unb

feinen (Sifer meine 2tufmerffamfej.t rege machte. (Sr erzählte

mir, bafj er fein Seben in ber äufjerften Obffurität begon*

nen Ijabe, baf? er bann §lbbofatenfd£>reiber getoefen toäre, unb

bajz er fich ^ier burch f)arte Arbeit unb burch feinen 902ut=

tertoih, ungeachtet feiner mangelhaften (Srjiehung, nicht nur

jur Unabhängigfeit emporgefdhtoungen
,

fonbern auch eine

folche Steffmtg erlangt hn&e, bajz 1000 90tann ihn, ber in
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nie in feinem geben eine (Compagnie geführt hatte, ju ihrem

Oberften mähten. (Sr ift ein ausgezeichneter ©ebner ber

meftlichen Schule, unb ich habe ihn manche gute §omitie

halten hören.

„Sch bin fein fo guter ©ebner/' fagte er, „als eure gran*

jofeu oon ber ^ßarifer Schule, auch faitu ich ben ruffifchen

Oberften, bie ich in @1- Petersburg traf, unb bie mir erzähl*

ten, toie fie euch ©ritten bei Sebaftopol gefchlagen hätten,

nicht baS SBaffer reichen; aber ich meiß, baß ich mit meinen

Sungen ein ehrliches ©efecht liefern fann, menn es barauf

anfommt. Oie Schule trägt natürlich einen guten Speü aus,

aber ©aturanlagen thnn audh baS ihre. Sch glaube, ich

mürbe einen fehr guten Artillerieoffizier abgeben, ©enerat.

Sie hörten, mie ich geftern eine Kanone richtete, fie mit mei*

nen eigenen §äitben abfeuerte unb mie bie $ugel in einen,

eine halbe ©feile entfernten ©aum einfehlug." Oer Oberft

motlte augenfcheinlicb baburch bemeifen, baß er fi<h znm (Som*

manbeur einer gelbbatterie fehr gut eigne. (Siner ber beut*

fchen Offiziere, ber beS lebhaften alten ©fanneS ©efchmäh

mit angehört hatte, flüfterte mir zu: „SBon folcheu Oberften

haben mir hmr bie fchmere ©fenge."

©ei jeber Station fameit bie Offiziere aus ihren 3 e0en,

fchüttelten uns Allen bie£änbe unb oerfehlten niemals, uns

bringenb einzulaben, eineu ßabetrunf zu unS zu nehmen.

Sei ber Anfunft beS ©enerals bonnerten jebeSmal bie Salut*

fchüffe, als ob man hmr im tiefften grieben lebte. Seben*

falls hat ber ©orben einen großem ©orrath oon ©uloer als

ber Süben, mo nur bei außerorbenttichen Gelegenheiten eine

folche Serfchmenbung erlaubt mürbe.

Oer ©eneral Oerblieb einige 3eit in bem Säger ber

leichten Artillerie oon (Sl;icago, bie oon einem hübfehen

jungen Schotten fächfifd;er Abfunft befehligt mürbe, ber mir

erzählte, baß bie ©rioaten feiner (Sompagnie 14 ©fitlion OollarS

repräfentirten. Sl;re Kanonen, ©ferbe, baS ©efd/irr u.
f.

m..

Alles mar in befter Orbnung, unb bie §altung ber ßeute be*
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jeugte, bajj fie nicht berfefBett Ätaffe angehenden, mie bie Beffer

biScipftnirteri Ungarn SJlitohfh’S nebenan.

Söafjrenb nur in ©apitain ©mittf’« 3ett f
a^n, erfesten

eine Sftgaljt greimittiger unb fangen „Star-spangledbanner“

unb ein anbere« Slationatlieb nach ber üDMobie God save

the Queen, mätjrenb bie übrigen Strtitteriften unb eine grojfe

Strafft ©otbaten anberer Sßaffengattungen fich hinter ben

(Sängern aufftettten. 2lt« ber Spor geenbet, gab’« ein taute«

tpurrap für Söafhburne, unb ber etjrmürbige ftongrepmamt

hielt pf(id)tfc(;ulbigft eine Siebe, in toelcfyer er feine f)örer et»

ne« fefjv bafbigen ©iege« unb ber barauf fotgenben greitjeit

ber ganzen Union berficfmrte. Sann forberte ba« Sßubtifum

©enerat ‘ißrentifs. ®a nun ein ©enerat bei fotzen ©eiegen»

feiten ber -öeherrfchte ift, fo mufjte er moht ober übel eine

Siebe galten unb feinem Slubitorium au«einanber fe£en, baff

bie SJBeft noch nie eine fo molftgeorbnete, tapfere unb patrio»

tifdSje Slrmee, mie er fie Ijier bor Stugeit ^abe, gefeiert hätte,

©ann mürbe ©gte«bp gerufen, unb ber grofje ftatttiche, gut»

müßige alte ÜOlantt trat bor unb tifd^te mit gutem Statt im

•®uncombe=©tpt eine Siebe auf, in ber er au«einanber fe£te,

„bajj bie 3 eit, Sieben ju galten, borüber fei unb f<$on 3U

lange gebauert habe, unb obgleich man fage, bafj nicht biet

Sampf ftattfinbe, mo biet gefproeften merbe, fo fiatte er ba»

für, baff biet Sieben fetjr leidet 3U mehr ©treit Stntaff geben

fönne, at« irgenb 3emanb unter ben Bürgern ber bereinig»

ten ©taaten bon Slorbamerifa $u fetjen münfdhe, außer ihren

geinben, bie jtoeifetSo^ne fic^ nicht mehr freuen mürben, at«

menn bie SImerifaner fich einanber in ben paaren tagen.

SBenn nun auch ba« biete Sieben mancherlei Ungtüc^h^auf

befdhmoren ha& e / fo ha& e ba« ju biet Schreiben hoch noch

met)r Ungtücf angerid^tet. ©ie geber fei fd^ärfer at« bie

3unge, treffe tiefer unb htntertaffe eine empfinbti^ere SBunbe;

aber bennodh fei bie geber beffer at« bie $unge, meit fie im

©tanbe fei, bie gugefügte 23eteibigung mieber gut ju machen."

©urdh eine gan3e Sleihe bon ©entenjen tarn ber Oberft bann

auf mich fpredhen, unb 3U meiner nicht geringen -SSeftür»
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jung Ijofc er ^erbor, tote idf am ©t. 'ißetricf^Oage in 5ieto*

3)orf einen Sßribatjirfel fcurd) meine SRebe begeiftert iiabe.

üDüßiarben ©tentorftimmen »erlangten eine 9?ebe, unb i<h

toar frof; , mit einigen grafen über „furchtbaren tampf ",

„©uropa gefpannt", „bie ganje Sßelt aufmerffam", „bie Zu*
genben ber Oiöciplin" glücftich babon ju fornmen, — unb

mit bem 2ßunf<he, ba§ in einem ©treite, bei bem ein britti=

fcfyer Untertan in ffolge feiner Sßerpflichtungen neutral bfei=

ben muffe, ©ott baS 9^ec^t befd^ii^en möge.

Oberft, ©eneral, 3eber rebete bie ©olbaten „©entfernen"

an, unb ihr Slubitorium enthielt fich nicht im geringften ber

unjtoeifethafteften SluSbrücfe ihrer ©efühle. „9fecht fb, ©ene=

rat!" „Srabo SÖafhburne!" „©o ift es, Oberft!" u. f. to.

©b tourben bie Q^ebner unterbrachen, unb als bie oratorifchen

©percitien bbrüber toaren, fammelte fi<h bie gange SDienge

um ben ©tab, brüllten, riefen §urrah unb föhtoenften ihre

SRii^en tut größten ©ntjücfen.

©inige frembe Offiziere, »ieüeidht auch einige ©tabSoffi*

giere ausgenommen, toiffen SoIonetS, ÜDfajorS, Sapitaine unb

SieutenautS nicht bie ©pur bon bem, toas fie toiffen feilten.

Oie ©emeinett fümmern fidf nicht um fie unb benfett nicht

baran, ju fatutiren. ©in beutfches Regiment tourbe biefen

Slbenb ben SÖirbö^oint h^über gefehlt, toeil fie in bem

Oiftrifte, too fie einguartirt toaren, geraubt unb geplündert hatten.

SRan fann fich leidet oorftetfen, baj? ©churfen, bie

um ber ^ßolijei in ©uropa ju enttoifchen, herüber gefemmen

toaren, ihr atteö §>anbtoerf nidht aufgeben, toenn fie infofern

Herren ber ©itnation finb, ba§ fie fich tn geinbeötan'o be*

ftttben. ,, 3n foldhen gälten hüben bie Offiziere gar feine $on=

trete. Oie OiSciptin ift außerordentlich lap, unb baber©tod

überall berboten ift, toerben nur fehr feiten ©trafen biftirt.

Obgleich bie ^teftgen ©olbaten im ©anjen einen befferen

©inbruef machen, ungleich b effer betoaffnet unb betreibet finb,

unb jtoeifetöohne beffer »erpflegt toerben, als bie Struppen be$

©iibenö, fo toerben fie bennodh SRann gegen ÜÜtann mit bie*

fen fautn ©tanb Ratten föunen. Unter ben Offizieren giebt
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eg ©chenfmirthe, ©rünhöfer unb beriet ©elidier, bie in jebet

Sejieljung meit unter ben bon ihnen Kommaubirteit fielen,

©enerat ^ßrentig hat in SD'Jejifo ben ©ienft fennen gelernt,

aber er fcheint mir et) er ißolitifer jn fein, ber über ©Kaben*

patter unb ben ganzen ©üben erbittert ift, afg ein tüchtiger

unb fähiger güljrer.

Die rirt unb SBeife ber Kriegführung biefer ifotirten

©omntanbeure ift eine total berfehtte. Siait befcpränft ficf;

auf Meine ©ppebitionen, toeldje bon bem Säger auggehett, ir*

genb einen ber feceffioniftifc^en ©ruppenförper angreifen unb

bann jurücffehren. ©ie gehen unb fontmen, ptünbern, er*

bittern ben $einb, machen 2teutrafe ju Opponenten, erzürnen

bie greunbe unb überiaffen eg bem ©eceffioniften, bamit ju

praßen, fie jurttcfgefchfageu 3U haben. rinftatt bie Seute ju

ermuthigen unb bie ©igcipfitt ju berbeffern, haben biefe ©p*

pebitionen einen entgegengefehten ©rfofg.

©ett 22. 3 nni. — ©in tljätiget Sfenfcf/ mürbe bei et*

maiger ©efangenhaMung in Kairo berrücft merben; bag

fchmutjige Ufer beg trüben ©tromeg ift für einen guggänger

ebenfo menig attjiehettb, unb toie in ben meiften ©täbten

beg ©übettö, giebt eg auch runb um Kairo nicht einen ein*

jigert ^3fag, mo man fid) ber Sänge nach augftrecfen ober

einen ©pa^iergang madhett fönnte. ©ine Stugffucht auf8 Sanb!

©ie rinterifaner toiffen nicht einmal, mag bag fagen miff.

3<h fpreche nur bott ben ©inmohnertt ber ©täbte, bie ich

paffirt habe, ©ie ©tragen finb entmeber megen ©djmuh,

ober fnietiefen ©taubeg halber unpaffirbar. 9rirgenbg ein

grüner, fchattiger SÄafen, nirgenbg Saumgruppen, ober ange*

nehme gugmege burch grüne Söiefett. ribfeitg bon ber Sahn
liegt ein SJoraft, ober, menn’g hoch fornrnt, eine mit Saum*

ftumpfen Piept befepte Sichtung. 9Äan fommt nie in Ser*

fuchuitg, einen Slbftecher ju guge ju machen. SBeiter fübfich

reitet ober fährt ber ißflatger, unb in ber ©hat mürbe ein

Sttgmanberer fefjr bief riugficpt haben, einem riüigator ober

einer ©efettfcpaft Ktapperfchfangen ^u begegnen.
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£eute ging icp in einer 2trt bon ©iroffo an bem glufj

entlang uitb befidptigte bie äujjerften SBerfe, fonftruirt bon

einem Ungarn, Samens SBagner, einem ber emigres, bie

mit $offuttj nadj ben bereinigten ©taaten gefommen toaren.

3c(; fanb if>tt in einer glitte botl bon stiegen, an ©iarrpöe

teibenb. iöir. D’Öeavp fpielte feinen Sßärter. Seigerer toar

früher Unteroffizier bei unferer iOiarine, biente auf bem

guriouS im fdf>toarzen 9fteer unb in ber ©pannomSrigabe

in 3nbien unb toar jept Sieutenant in ber 2lrmee ber ber=

einigten ©taaten. -öeibe fügten fiep toenig gemiit^tic^ in

iprer Umgebung unb ftimmten barin überein, ba§ ipre

greunbe unb Bottegen in ©adpen ber Ifrieggfüprung boßfont=

men infompetent feien, unb baff pier an fdptoerem ©efdpüp

SJianget fei. SBemt idp ipnen babon fage, toaß ©ir äßifliam

mit 68pfünbern außridptete, fo tacken bie bummeit @fe£ unb

nicpt ©ner glaubt mir. (§8 ift riefig, toie bumm fie finb.

Stucp nidpt ein ©nziger berftept eine bernünftige ©dpanze auf=

Zutoerfen. 3dp fpredpe nidpt bon ben in SBeft^oint gebifbe^

ten Offizieren, fonbern bon ben 8euten, bie toir pier paben,

unb deiner pßrt auf micp. Snbejj toaren bie ©dpanzen ftarf

genug, beperrfcpten beibe gtüffe unb toaren opne grofje 2tn=

ftrengungen nidpt zu neunten.

®ie §)ipe trieb micp in baß bon fliegen toimmelnbe §6=

tet, too Vrigabier fßrentijj über eine jener unfinnigen ©:pe=

bitionen gegen bie ©eceffioniften in Commerce in SJJiffouri

brütet, $airo toimmett bott ©eceffioniften nnb ©pionen, unb

e$ ift notptoenbig, borfidptig zu SBerfe zu gepen, bamit bie

Sppebition nidpt befannt toirb. önbefj müffen Sebenßmittet

an Vorb beß Oampferg gebraut unb Vorbereitungen ge=

troffen toerben, bie nidpt unbefannt bteibeu fönnen. Vei S)un=

fettoerben tourbett 700 i0iann mit einer fedpöpfünbigeit gelb*

faitone an Vorb beö City of Alton fommanbirt, auf bem

fie, toie in einer fßöfeltonne zufammengepferdpt tourben. 2U8

bie plumpe iUiafdpine gegen ben ©trom an pfaucpte, füllte

idp in mir bett lebhaften SBunfdp auffteigeu, ©eneral fßreutijj

bafür in ben ©trom ptutnpfen zu fepen, baff er biefe 700
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aJiann fo bebachtloS in einen ^oljfaftett ge^fro^ft hatte, ber,

bei einer ettoaigen (g^lofion, ober einem toohlgejielten Schuffe

in ben Reffet, ober einem gut unterhaltenen 9J?uSfetenfeuer

üom Ufer aus fofort in ein «Schlachthaus bertoanbelt toerben

mußte. ©n Meines ©oot hing bom Stern herunter, unb ob*

gleich jaljllofe Dampfer unb glußboote jur Verfügung ftan*

ben, hatte man bennoch bie ©ferbe, toelbhe jur ©ebienung

ber §elbfanonen gehörten, mit an ©orb ßrafti^irt.

3n meinem ©riefe nach Europa ließ ich 3U biefer $eit

einige ©emertungen fallen, bon toelchen bie friegfuhrenben

Parteien hatten ^rofitireit föttnen, unb bie jefct, ba biefe

len oeröffentticht toerben, illuftrirt bon manchen ©orfällen beS

Krieges, fi<h ihr Siecht berfd/affen tcerben. ©ne §anb bott

^aballerie fyätte h>er einen bortheilhaften Eingriff machen,

bort im gall eines ©efechts ©efangene machen unb bie Starte

beS geiubeS unterfuchen fömten ;
aber bie Amerifaner ignori-

ren bie Habatlerie, ober [frechen berfelben ihren Stufen ab,

obgleich fie fchließlich bod; einfehen toerben, baß fie biel ©lut

bergießen unb ttodt mehr berlieren muffen, ehe fie ohne §ü(fe

bon Artillerie unb $aballerie über beit fich jurüd^iehenben

geinb einen bollfommenen Sieg gemimten. AuS bent ©ian*

get an laballerie, glaube ich, ift baS fogenannte Slouting her=

borgegangeu. 3m Kriege mit beit Snbianern mag es feljr

richtig fein, iit ©ebitfchen herttntjufchleichen unb Sdhitbload;en

unb Biquets nieber3ufd;ießeit, ober fich bott ihnen nieberfchießett

ju taffen, aber bei einer bernünftigen SriegSfüßrung finb

biefe ®inge unftatthaft, außer bei einem toirtlichen ©orrüden,

ober einem Scheinangriffe. $eitt Säger fann ficher feitt, ohne

Äabatlerie=©iquetS, beim nachbent Allarm gefhlagen toorben

ift, fann ber geinb eben fo fchnelt anbringen, als bie auSge*

ftellten 2Bad;ett fich jurüdjiehen. ©benfo ift bie ^aballerie

unfehlbar, um ben Seg einer ganzen Kolonne IjerauSjufuhlen,

unb tbo fie bernunftig gebraucht toirb, fann bon einer Ueber*

rumpelung faft gar nicht bie Siebe fein. ®ie Sfouting ju

Suß, ober abenteuerliche ^ßribat*©$>ebitionen ju ©ferbe fön*

nen unb toerben nur nachtheilig fein. 3eben £ag erzählen

II. 5
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bie 3eitungen bon getöbteten ©foutg uitb oon aufgehobenen

©dfilbmadieti. ©ag Ce^tere ift eine barbarifcf>e unb milbe

^ra^iö, unb fetfeft in feinem grimmen Spaffe ftanb ber SRuffe

babon ab. Senn ein Offizier bbn feinem f^etnbe unterric^

tet fein miß, fo tann er eg auf zmeifacfe Seife tljun. (Sntf

meber er fcfncft einen ©fnon aug, ber fein geben in feiner

eigenen §anb plt, ober er recognogcirt auf feine eigene 33er=

antmortung fjin, mobei eg jebocff jebenfatfg ratfjfam ift, feine

Riannfcfmft beinern -©atjnjuge anjitbertrauen.

Slbenbg erlebten mir eine 2lrt (Smeute. ©er ©ag mar

nämlidj, mie gefagt, aujüerorbentlicff fyeijf, unb alg bie ©ot=

baten nach il?ren 3eßeu unb glitten zurüdfefrten, fanben fie,

baf? ber S'ontraftor ihre Safferlüben nicht gefüllt Ifatte. ©ie

fliegen bie ©d;ilbmad)e bei ©eite, mi^anbelten itjre Offiziere,

marfd;irten nad? bem §otel unb fernen im (Sfior: „Saffer,

Saffer!" ©er ©eneral fam heraus unb rief: „©entfernen/

eg ift nicht meine ©cfmlb, baff 3hv fein Saffer habt, bie

©d;ulb liegt an (Suren Offizieren (®rummen über ben Ouar*

tiermeifter); menn ber ®ontraltor ©cbulb baran ift, fo foll

er beftraft merbett. 3
cf» merbe ©orge tragen, bag bie ©acbe

fofort georbnet mirb. Unb nun, ©entfernen, ^offe id>, mirb

3eber ruhig in fein 3eft gehen" — unb bie ©entfernen nah*

men biefen 2?orfcfilag gutmütig auf unb marfd?irten zu 3®eien

ruhig nad? ihren Jütten.

Säljrenb ber ©eneral eine ßigarre rauchte, ehe er fidf>

in fein 3^t aurücfzog, fragte id? ihn, mie eg zuginge, baff

bie Offiziere nicht mehr Refpeft hätten. 3a, fagte er, bie

Offiziere felbft fiitb baran ©dbulb. ©er ©ermin für biefe

SSotunteerg ift nahezu abgelaufen unb fie finb noch nicht en=

rollirt, eg finb meifteng Üßolunteer* Regimenter aug 3llinoig.

Seitn fie nun mit irgenb (Stmag unzufrieben finb, föitnteit

fie ficf> meigern, länger zu bienen, unb bie Offiziere mürben

offne Riannfdfaft bafteljeu; beg^atb feljen fie ihnen 2lllegnad?

unb manche ber Offiziere beulen an bie ©timmen bei ben

Dffijiergmaflen in ben neuen Regimentern.
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©ie Äontraftorb fabelt Begonnen, baS Sanb auf eine

freche Sßeife aubjuplünbern, unb ihr (Sinflitg ift ein fo mäch»

tiger, bafj bott ©eftrafung nicht bie Siebe fein fann. lieber»

bieb ptt man eb in biefer berhängnißbotten Seit nicht für

rathfam, biefe Seute bur<h eine 31t ffrubulöfe ©emiffenljaftig»

feit ju beeinträchtigen. ©ab ©epartement beb Quartier»

meifterb, bab auf6 pünftlichfte beftettt fein fotlte, ift in ei»

nem ganj jammerbotten ^uftanbe. 3<h fagte bem ©enerat,

baß einer ber fübticpften Führer borgefchtagen habe, feben

Äontraftor hängen ju taffen, ben man beb ©etrugb übermie»

fen habe, unb baß bie treffe tiefen ©orfcbtag fräftigft unter»

ftup. „9J?ir ift nur bange", fagte er, „trenn begleichen hier

burdhgefeht mürbe, fo mürben mir moht halb ohne Sontraltorb

fein." ©ie Oberärzte fcheinen ebenfo ignorant ju fein. (Sb

giebt in biefem Säger feinerfei Slmbutance, unb fo meit ich

beobachten fonnte, mürbe nicht einmal eilte ©atjre an ©orb

beb ©ampferb gebracht, ber auf jene (Sppebition aubgcfanbt

mürbe.

Obgleich noch feine einzige ©flacht gefchtagen morbett

ift, außer ben miferabten ©charmüpln bon ©chencf unb

©utter, fo hat bie ©ebölferuitg bennodf) bereits botn Sriegb»

brucfe gelitten, ©ie Leitungen oon S'atro bitten iuftänbigft,

bem (Slenb unb ber ©erarmung, bie burd; bie plöhliche ©todung

beb §anbetb über fo biete refpeltabte ©ürger hereingebrochen

ift, batbmiJgtichft ein (Snbe ju machen, ©or einigen ©ageit

tab ich in Süemphis eine öffentliche ütujeige, baß ber ÜBZa»

giftrat fotcbe gamitien mit ©elb unterftüpn merbe, bie burch

bie (Snrollirung ber männlichen ©iitglieber berfetben fich in hütf»

tofer Sage befänben. 2ltb ©enerat ©cott gegen feinen ©5 it=

len gebrängt mnrbe, Slnftatten ju treffen, mit ben ©Baffen

in ber §anb eine Snbafion in bie feceffionirten Staaten jn

pemertftettigen, fagte er, bieb mürbe einige 100,000 9)ien»

fchen unb biete Slfittionen ©elb erforbern. S07r. ©emarb,

2Wr. ®hafe unb SD?r. Sincotn lachten 2lnfangb über biefe

tlebertreibung, aber nachgerabe fangen fie an, einjufehen,

baß ber alte ©enerat nicht fo gang Unrecht hatte.

5 *
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2J2it S3egiepung auf bie ©i«ciptin, metdpe im Säger auf*

redpt ermatten mirb, muß idp jugeftepen, baß fepr gute 23or*

fidpt«maßregetn getroffen finb, etmaige ©pione bom Säger

fern ju Ratten, ©ie @d;itbmacpen finb in geringer (Sntfer*

nung bou einanber aufgeftettt unb taffen deinen paffiren, ber

nidpt einen *ßaß aufmeift, ober gur 9?acpt$eit ba« Sofung«mort

geben fann. (Sine Untergattung mit ©enerat ißrentiß biefen

Stbenb bor bem §otet, tourbe burdf) einen 3rtänber unter*

brodpen, ber, auf’« eifrigfte bon 2 ’ißotigeibienern berfotgt, an

uns borbei, bem Säger gutief. ©ie pier poftirte ©dpitbmadpe

braute ipn burcp ba« borgepattene Bajonett jum ©tittftanb.

„SBer ba?" „(Sin fjreunb, yourhonour, idp bin ein greunb m

„3 (Stritt bormärt« unb gieb ba« Sofung«mort." „3tf; meiß

e« nidpt, aber taffen ©ie micp burd;." Stber ber ©eutfdpe

mar refotut, unb bie 'ißotijeibiener, bie iitjmifdpen herauf ge*

tommen maren, ergriffen ben fid; partnäcfig jurSBepre fepen*

ben 3nquifiten, bi« ©enerat ißrentiß fidp bon feinem ©tupt

erpob unb ber 2Bad;e S3efept gab, ben ©otbaten gu arretiren

unb ipn bem (Sibitgericpt gu übergeben, mofiir ber ©efan*

gene außerorbenttidp banfbar ju fein fdpien. 2tt« bie ^ßotigei*

biener mit ipm abgingen, rief er au«: „Saßt mid; erft ein

SBort mit bem ©enerat reben,“ unb nacpbem er fiep mit

trunfener ©rabität bor bem ©enerat berbeugt patte, fagte

er: „3n ber ©pat, ©enerat, idp bin 3pnen fepr berbunben

für Spre ©üte. SSünfdpe Spnen ein lange« Seben. §aben

ben fcpmupigett ©eutfdpen ba gurecpt gefept. ipurrap für

©enerat ^ßrentiß." (Sr 30g eine teicpte ©träfe unb bie 2lu«*

fiept auf 2Bpi«fp im ©efängniß ber getbarbett unb bem

SBIannöber bor. Steutid; fragte ein Offizier bie ©dpitbmadpe,

metdpe ipm ba« getbgefd;rei abbertangte, ob er ba«fetbe fetbft

fenne. ^Jtein, mar bie Stntmort, e« ift noep nidpt 9 Upr unb

man pat e« nodp nidpt au«gegebeit. (Sine anbere ©dpitbmadpe

piett einen ©dpetrn an, ber ba« Sofung«mort nidpt fannte.

Septerer meinte: „SBeißt ©u e« bemt auep fetbft?" „3dp gtaub’,

©u meißt e« fetbft nkpt." — „©idper, e« ift <ßtatt«burgp."
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— „PatWburgtj" ift es, ertoieberte ber ©cfielm, uttb er ging,

toofyitt er Suft f)atte.

©ie 2lmerifaner, 3r£änber unb ©eutfdjien ftimmen rttc^t

immer in bem pljonetifc^en Sertlj jebe6 Ähufyftabene in bem

Scfungötoort überein, maß fc^cn 31t riefen ©cfytmerigfeiten

Slnfafj gegeben fjat. ©ne uttüerftcfUige ttäd)tftcf)e Slnnä^erung

an bie ^often ift gefatfrüott, ba bie rot) eit ©d)i(btoac£>en rafcfi

an ben ©rüder langen. ©ie gßberaten fjaben ftd) fetbft

fcf;on rnefyr gefc^abet, afß eß ber geinb 3U t^un bermodite.

„3d> fann Sitten fagen, Sperr , bie 9(rt unb Seife, tüte bie

$ertß geftern Slbenb auf micfy fcf>offen, afß icf; ttad) meinem

Säger ging, Ijatte felfr riet Stelfnticfifeit mit einer inbianifcfyen

$efcjagb."
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®ic Beborftefienbe @<Btad)t. — Per (SifenBatm nadj Sfncago. —
Störbtidje Stufftärung. — Mound-City. — Saumti'otte ift Äörttg.

— 2anb in ben ©tauten. — dnteriEantfcfie ©efellfd&aft. — SRiid*

feljr in bie Union. — StmerifanifcBe §äu§Ii<Bfeit. — 2>urcB bie

ißrairie. — ÜBetfje StrBeiter. — 9?eue ißtiinberer. — 3) er SßliU

cfngan*@ee.

©en 23. 3uni. — ©ie testen 9tad)rid?ten, toeldfe ic^

ßeute empfing, (affen mid) meine SIBreife nadj» Söafijington

Befdßeunigett, ba e§ nidjrt (änger jioeifetpaft fein (ann, baß

bie Beiben Armeen in ber 9tad)&arfcßaft ber §auptftabt auf

ehtanber ftoßen toerben. ©ie tage Hoffnung, bie idß bon

3eit immer nocß nährte, icp meine, 9Ud)monb Befu*

dßen JU fönnen, epe idf) mein Quartier bei ber 2lrmee auf=

fcßlug, bon melier tdj> regelmäßig mit ©tropa fommunijiren

!ann, ift gtt SBaffer getoorben.

Um 4 Upr SlBenbö reifte icß auf ber Berühmten (Zentral*

3((inoi8 = ©fenbapn mit bem 3u9 e bon $airo ttabfj ©jicago.

©ie SBagen toaren bott ©otbaten, unb Bei btefen Befan*

ben ftdß einige ungUidticpe 2öeiB6perfonen ,
bie nacp einer

toeniger mora(ifdj>ett DtacBBarfdiaft beportirt toerbeu faßten.

933eber ber (8(id, nocß bie ©pracße, ober bad betragen mei=

ner SReifegefäßrten ließ midß einen 33(id in bie 3nteßigenj,

ben Komfort mtb bie 9fefpefta6i(ität be§ 23o(fe8 tßun, bie

bon 9Jh\ ©etoarb unb ben anterifanifdfen Journalen fo feßr

ge(obßube(t loerbeit, unb bie nicßt mit bemfetben Ofedßte aßen

anbern ©ntooßnern ber Union Beigclegt toerben föitneit, mie

bem 23o(fe 9teu=©ig(anb8.

©o ibie bi? ©übftaater fageit, tßre 9?eger feien baö gtiicf-
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ticpfte SSoff ber Erbe, fo pochen bie 9?orbftaater, baff fie bas

intettigentefte 2$otf ber Seit feien, ©ie im 3uge befinbticpen

Sotbaten waren benn aucp fo intelligent, $u Wiffen, baff man

fie nicpt opne Sotb taffen fönne , unb überdies waren fie

frei genug, bieö unberpoten auSjufprecpen. Stuf Sairo fcpat=

ten fie entfepticp , unb man muff fiep in ber ©pat Wundern,

wie Seute btoff bon ßpinin leben. Qnbeffen propejeipen

Spefutanten ber Stabt fbatro wegen iprer bortbeifpaften

Sage am 3ufammenftuffe jweier Streme eine gtüefticpe unb

perrtiepe 3u?unft* ©ie Gegenwart ift nun freitid^ nicpt biet

berf^rec^enb. üßaepbem wir bie ärmlichen ©ebäube, mit Wel=

epen bas Ufer bepflanzt ift, bertaffen Ratten, fprang bie Sapit

in einen großen «Sumpf, in Wettern ganje Sätber abge=

ftorbener Saume ipre gefpenffifepen taubtofen Sinne über

ipre begrabenen Stamme ergeben. Wie gebern über einer

©obtenbapre; ein freublofeS ©erraht, berieft unb beut

lieber geweift , baS biept an ben ißtap ftö§t , auf bem bie

jufünftige Stabt erbaut werben foü. ©ie Sapn, bie bisher

oben auf bem ©eiepe tief, wirb pier bon bem gewöhnlichen

'ißfaptwerf getragen.

Mound-City
,

bie erfte Station , ift ein Srbpaufeit, ber

einer jufammengeftür^ten 9?uine nicht unäpnticp fiept unb

mit einigen pübfepen Eicpeit beWaepfen ift, unter Wetepen ein

paar Stoefpäufer ftepen. 21m Slbpange find 3efte aufge*

feptagen, aus wetepen bei Slntiäperung beS 3u3 e^ banbiten»

mäfjig auSfepenbe ®erts perbortraten. „3cp pabe ganj Europa

bereift," fagte eine naepbenfenbe Stimme neben mir, „unb

pabe atte beSpotifcpen Strmeeu ber atten Sett gefepen, aber

eS finb niept unfere Surfcpen." Sapr genug , benn bie

®ertS Waren in ber ©pat unflätpig genug.

3n ben Sätbern biefer 9lacpbarfdpaft patten fiep mep*

rere Stnfiebter uiebergetaffeit unb ein triftiger, forputenter

SDiann , ber fidp mir ats ein 9J?itgtieb aus bem Sorftanb

beS 8anb=©epartementS ber EentraU3ltinoiS=Sapn borftettte,

ftettte fie als 2öarnungS»Epempet für Emigranten auf, ni<pt

nad; bem Siiben bon 3ttinoiS ju gepen. SKerfwürbig war
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es ,
baß ein feljr einficfjtsootter 3opn töutt, ber tange Satjre in

ben bereinigten «Staaten geteBt Ifatte, eine ebenfo ftarfe Stoer«

fion gegen bie ®runbfä|e ber Stbotitioniften Ijegte , als ob

er ein geborner ^flan^er gemefen märe. (gin anberer 8anbS=

mann bon uns, Stemarb auf bem $airo=©ampfer
, fragte

midf) angetegenttidfjft , maS icfy bon bem Streite tjatte ,
unb

nad£> melier Seite icf> midfi ffittneige. fagte nur , baß

idf gfaube, ber Tcorben tjabe metjr tpütfSmittet als ber Süben,

morauf mein greunb ermiberte , baß alle Storbftaaten unb bie

ganje 2Sett ben Süben nidfü bedingen mürben, unb marum?

meif ber Süben tSaummotte pabe, unb töaurnmotte fei S'önig.

©er (gentrat=3ttinoiSmann piett es gerabe nid^t paffenb,

fetbft ©runbftüde 31t laufen, aber er beutete an, baß id) fet?r

biet ®uteS ftiften mürbe, menn tcf; ganj (guropa bantit be=

fannt machen mürbe, baß man fepr gutes 8anb ju 10 bis

25 ©ottarS per Stere befommen fömte. 3n (gngtanb beftirn*

men mir ben Söertp eines Cannes naep feinem jäprtibpen

(gintommen; bie Stmerifaner hingegen fdptagen ben ganzen

33efip eines SttanneS ju ®etb an unb fagen bann, er ift fo

unb fo biet ©ottarS mertp.

(gS ftingt fepr pübfdp für einen irtänbifepen garnter ober

einen engtänbifdpen Satpner, menn er pört, baß er pier Sanb

taufen fann 3U 2 bis 5 ^ßfunb Sterling per Stere, mobon

nur Staatsabgaben ju bejahten finb.

Sßenn ber SOtaun nun aber pierper fommt unb finbet,

baß er töäume nieberfeptagen , Stümpfe auSroben, SBaffer

abteiten, Raufer bauen unb jebe Strbeit nebenbei podp bejap=

ten muß, menn er bie Sßege unpaffabet finbet unb alle Slm

nepmtiepfeiten beS alten SanbeS entbehren muß, fo fäüt ein

anbereS 8icpt auf bie Sacpe. 3n ben SBatbbiftriften finbet

er natürtidp pinreiepenb Neuerung , fo tange töäume unb

Stümpfe nodp oorpanben finb, menn er aber naep ber ißrairie

fommt , fo ift bie Neuerung fnapp unb baS SBaffer attent»

patben fdpteept.

SttS mir biefen SBalbfumpf oertießen unb einige Seiten

angebaitten CanbeS pinter uitS Ratten, tarnen mir jmifepen
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große Sornfelber, bie ein eigentümliches StuSfehen Ratten;

biefe gelber mürben nämlich bon einem Snfelt, bem foge*

nannten army worm, Ijeimgefucfyt, ber ben Saaten ebenfo

berberblich ift, als bie §euf<hrecfen*i£>eere beö 9?orbenS unb

SübenS, bie miteinanber metteifern, bie gelber 33irginienS

Zu bermüften. 2l(S ber 3ug m bflg ^übe, flache 2Äeer mal*

lettbeit ©rafeS, baö mitunter burd) -JJiaiSfelber unterbrochen

mürbe, hineinraffelte, brach bie iftacht ^ereilt. (Stationen,

mie ßoneSbnrgh unb Soeben, geigten unS , baf} bie ülnfieb*

tungen bon Sllinoiö meber btüljenb noch cibitifirt maren.

(§3 giebt einen geringen ©rab bon Komfort, ber ber

gröfjern 39?affe gemeinfam ift, ber aber zugleich ben Staub*

hunft ber fmchftehenben als niebrig genug bezeichnet. 3<h

mujj geftehen, ich fte lieber eine bliihenbe ©emeinfchaft auf

einem ht^u Stanbpunft beS Komforts unb beS fociaten

Status, an bem alle ÜDiitglieber gleichen Slntheil hüben, als

ben atten £hPug europäifcher Sibitifation , mo baS ftotje

Schloß auf hohem £>üget, umgeben bon ben SBohnungen beS

SlrzteS unb beS Suriften, fich über feine niebere Umgebung

erhebt. Slber es ntujj eingeränmt merben ,
ba§ man im

Schlöffe erhabene £enbenzeit antrifft, bie bei einer, menn

aud; gebifbeten bürgerlichen ©emeinfchaft nib^t borfommen.

35a giebt eS £rabitionen bon eblen £haten m ber gamilie;

ba finben fich ©emälbe an ben Sänben, ba fieht man eine

fchähenömerthe -öibliothef, unb bon ihnen lernt man ,
bajj,

obgleich aüe SD?enfchen lörüber finb , bennoch bie SebenSftet*

lung eine betriebene fein mufj, je nachbem ber 3ufall °^er

baS ©tücf entfcheibet.

Sie Stabte 3oneSbutgh unb jobben hüben ihre Keinen

theetohfähnlichen Kirchen unb 2tteeting*£)äufer, ihre Sagerbier*

fallen, ihre DieftaurantS, ihre ISibtiothefen, Snftitute, 8efe*

fallen unb jmeifelSohne auch ihre politifchen Sliquen unb ge*

fettfchaftlichen WuSjeicf;nungen
;
aber es gehört menig Scharf*

finn ba^u, um zu fehen, baß ber§öchfte biefer bourgeoisie,

ber bie SJiaffe leitet , fich nur menig bor bem niebrigften

ÜÄitgliebe berfelben ©emeinfchaft auszuzeichnen braucht. —
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Robben jum (Stempel hat nicht toeniger als toter £rinf=8ofate,

bie alle an ber -Sahn Hegen, unb ber bornehmfte töürger

Befugt biefetben ebenfo gut, als ber niebrigfte rowdy.

©elbft toenn auch i
ßber ertoachfene amerifanifche ©taatöbür»

ger fein 33otum hat, fo ift bie Sage ber nteiften berfetben

nicht beneibenStoertt)
, fetbft für einen ber ärmtichften Sor»

fetfhire^armer, ben jemals baS S. G. 0. plagte.

2In ber ©fenbapu Hegen biete im Sßerben begriffene

©täbte, bie bei ben £>atteptahen burch Grbauung meprer

Heiner Säben unb £rinf=8ofate entftanben finb. Einige bon

ipnett befi^en fogar eine 33anf, bie getoöhnlich burch einen

hölzernen ©chuppen repräfentirt toirb , an toelcfiem ein höt=

jerneS 33rett mit bem tarnen beS ^räfibentett unb beS ®af»

firerS prangt. Sie 8 eiben fittb ebenfalls mit großen 2ln=

fcplagbrettern berfepen, um bie öffentliche Stufmerffamfeit auf

fich ju fiepen unb an alten tieft man
:

„baar für ^ßro»

bufte"

33ei $arbonbate toaren feine dopten $u fittben, aber

einige SKeiten toeiter norbtoärts bei Sugoine finbet man ein

bituminöfeS Sepofitum, baS für 1 SoHar 20 Gents, ober

für 5 s. 2 d. per Sonne berfauft toirb. SBäljrenb ich

fotche ©n^etnheiten beS neuen SiftriftS bon bem geufter

meines 3ßagenS auS auffing, brabh bie Stacht über uns h er
'

ein, unb fchliefftich, nachbem mir uttS einer angenehmen Ofen*

tüärme erfreut hatten, bie ich feit fange nicht genofj, sogen

toir uttS jnr tRupe prücf mtb bie Sofomotibe brachte uns

rafcp burch bie 'ißrairie, nachbem toir borher in einem hüb»

fchen GrfrifchungS»8ofat in Gentralia unfern St;ee eingenom»

men hatten.

2teu§ertich toar ber Uebergang bon feceffioniftifchem $u

unioniftifchem S3oben nicht bemerfbar. 33ebor bie UnionStrup»

pen nach ®airo tarnen , toar biefe ©tabt feceffioniftifch unb

man glaubt, baff 9J?r. Sincotn im ©üben bon 3ttinoiS nicht

fepr beliebt ift. Stoch hängen an ben hätjernen dauern

ber Sramtciben bie ißtafate mit ben Sorten: 33 otum für

SincoHt unb tpamtin, für Union unb greitjeit, unb bieS atte
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©chtachtgefchrei ber testen Sßaht fielet man häufig burdh

^tnjufügung bitterer SBorte unb beteibigenber Stanbgtoffen

berunglimhft. ©ner meiner greunbe argumentirt, ba bie

©Uaoerei bie 33afi8 ber ©eceffion fei, fo folge barauS, baff

bie ©taaten fi<h enttoeber ber ©eceffion ober Union anfchtie»

• fjen mürben, je nad£)bem bas ®Iima berfetben ben ©Haben»

probuHen günftig ober ungünftig fei. ©em^ufotge ^errfc^t

in ben gebirgigen £tjeiten ber ©rengftaaten Äentucfh unb

©enneffee, in bem norbmefttichen ©tjeite bon SSirginien unb

in ben üBätbern bon Storb=$arotina, mo SBeifje an ben Oer»

fd^iebenert 9Jtanufa!tureien befd^äftigt fiub , eine entfdfuebene

Steigung 31t ©unften ber Union, unb baS ©an 3 e hänge bon

3fotl)ermen ab. @8 mürbe oerfefjrt fein, ein 9Sotf burch bie

genfter eines ©fenbaljn »SBaggonS aus 3n bearbeiten, aber

ber ändere Stnbticf ber Stnfiebetuugen längs ber Sahn ent»

fpricfyt meiner ©martung nicht, obgleich fie jebenfatts beffer

auSfelfen, ats bie ©Haben im ©üben. 3ebermaitn meijj,

metb unangenehmen ©nbrucf ein gum ©h ett niebergetjaue»

ner ißarf macht, metdhen trübfetigen Slnblicf bie Saum»

ftümpfe gemähreit, unb mie traurig baS noch nicht urbar ge»

machte 8anb batiegt. ©enU man fid; eine auSgebetjnte

Stäche biefer 2trt, bie fyiev unb ba mit iötoiHjäufern befe^t

ift, jebeS mit fragmentarifchen Senftern unb einem roh ein»

ge3ännten tüdhengarten , einem ©dhmeineftatt unb einem

^rnffnerfchtage
, fo h^t man ein ungefähres Sitb ber 8anb»

fchaft. ©nS biefer tpäufer enthöbt einen Saben, mitt fagen,

eine ©chnappsfchänfe, bas jmeite ift baS ißoftfjauS, ein brit»

teS Äoriunagajin. Seroieffättigt man biefe ©rappen in ©e»

bauten unb fügt eine h^ertte Kirche oon titiputanifchem

©dhiff unb Srobbignag»©hnrm
, bie burch einen oon $tan»

fen eingefdhtoffenen SufSümg 3U erreichen ift, hi'Uu / f°

man eine ©tabt. ©a fiept oor jebem Saben eine ©rupfje

großer
, gmeifethaft gebitbeter Serte , Oon benen einige ßei*

tungen oortefen, unb bie alte mit einanber ©abacf tauen.

§ier unb ba fteht ein teidhter Darren mit heruntergefomme»

nen ©äuten, bei benen ©ruppen SBeiber, unoerfemtbar beut-
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intelligente
<

JZorb*2lmerifa.

Stm nacpften Worgen bei ©ageSanbruch machte ich auf

uub ftieg auf bie Wattform beS SagenS , ben SiebtingSauf*

entsaft ber Schmaucher unb derjenigen, bie reine frifdhe Suft

lieben , trojj ber gebrudten Sarnung , nicht nach oben ju

gehen. 9tunb um uns behüte fi<h bie toeite ^ßrairie , beren

ertofd^ene ©inten unb üppiges Sehen ber aufgetjenben Sonne

darrten, ©ie Soften toaren überftüffig geworben, bie Säger

Berfdhtounben. ©er $ug eitte burdb ben Wittetpunft beS

unenbtich grünen Steifes toie ein Schiff burd) bie See unb

lieg bie Schienen brüben am §orijont in einen ißunft ju*

fammen fchmeßen. 2lts bie aufgetjenbe Sonne if)r Sicht Ber*

breitete, toogte baS Sorn unter ber fanften Worgenbrife in

breiten Setten Bon ©ft nadb Seft. ©aS ift bie bßrairie.

§ier herum ift fie bebedt mit ben fc^önften Saaten, ton

toetdfjen fdjon einige gefdf>nitten toaren. §ier unb ba erhob

fidjt in toeiter ©ttfernung ein Sirbfütjurm über bie toeifj an*

getünchten §äufer unb nach nnb nach tourben Sege ficht*

bar, bie Bon Sagen unb gerben betebt tourben.

(Sine große 2lrt tRebhüpner fchien hier außerordentlich

reichhaltig Bertreten , bie in großen Sbhaaren aus bem tan*

gen ©rafe ober bem reichen ©tumenteppidh am 9ianbe ber

Sornfetber fich erhoben, ©antt festen fie fich, unbefiimmert

um ben raffetnben $ug , ruhig auf bie ©nfenjung. Wan
nennt fie ißrairiehühner unb macht gerne 3agb auf biefetben.

(Sin anberer S3oget Bon ber ©röfje einer ©roffet, mit getber

©ruft unb freifdhenber Stimme, härte ich, fei bie sky-lark

($immetslerche). ©ne junge ©ante fühlte fich fehv betei*

bigt, baß idj» bie Stimme biefeS SSogetS nicht hübfdf) finben

founte. „©, Sie toiffen nicht, baß Stjr ©hellh fl* über

2tlteS liebte? (Sr fdhrieb fogar häbfdße SSerfe über biefen

SSogef.“ Unb fo tourbe ber „©rittifche" anf’S Waut ge*

fdhtagen.

Stuf jeber fteitten Station, Bon toelchen es auf ber 365

engt. Weiten langen ©ahn ton Sairo nach ©jicago einige
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oierjig giebt, teerte bie imiooiftifcf;e gfctgge
;
aber aßen ftriegS»

(arm Ratten mir hinter uns gelaffen unb füptt fetzte bte fio»

fomotioe über bte ©rußen ber fparfamen e, offne ©e»

fapr ^u laufen, in ben Slbgrunb ju ftürjen. ©ie ©ümpfe

Ratten ben Äornfefbern ©tat,} gemalt unb aus ben arbeiten»

ben ©ruppen flaute fein fdpmar^eS ©efidpt ju uns auf —
Slßes ©eutfcpe unb 3r(änber.

©er Yorkshire-man tobte bie ^rud^tfearfeit beS ©obenS

unb fteßte bie ©ortpeife beSfetben für ben (Emigranten in

bas peßfte Sidpt, aber icp fap, bafj fdpon aßeS 8anb bebaut

mar. „©aS befte 8anb ßegt nocp brüben," fagte er, „ba ift

es audp, mo mir uttfere (Snglänber pinfcpidfen." ©er tief

genug gräbt, pat gutes ©affer unb bie per (Sifenbapn pier*

per befßrberte ©teinfopfen foften nur 7— 8 s. per ©omte.

©albungett giebt es pier nicpt, nur fetten entbecEte man eine

Keine ©aumgruppe ober ein niebrigeS ©ebüfdp. 2lß bieS

8anb mar in ben testen 3apren erft urbar gemalt ttttb je

meiter mir nadp korben famen, befto mepr ermeiterten fidp

©Dörfer unb ©täbte. „©feinen ©ie nicpt , ©fajor fagte

einer ber Eßaffagiere, „biefer §err fap niemals eine foldpe

©tabt, mie biefe? ©fan fagt, in (Europa pat man fotcpe

©täbte nidpt ?
“

„©emapre," begütigte ber ©fajor, „Sonbon,

(Sbiubro
,

©ariS unb ©fandpefter fittben ipreS ©(eidpen auf

ber ©Bett nicpt." ©fein greunb , ein oerfcpmipter ©ttrfdpe,

fagte mir, um feinen mßitärifdpen ©ang 31t erHären, baff er

früper ©fajor gemefen fei in engßfdpen ©ienften, aber bafj

man ipm peutjutage ©ergeanten oor^iepe. 2Bie aße (Eng»

(änber beftagte er fidp ftarf barüber, bafs bie (Siferfudpt ein»

geborner Slmerifaner jebem naturatifirten ©fitbürger effeftio

jebett 3u9an9 3U fcen befferen 2lemtern oerfperre.

3e näper mir (Epicago famen
,

je mepr oeränberte fidp

bie ©eene, ©ie ©rairie Oertor fidp in ein niebrigeS Sanb,

unb breite 3Bä(ber umfäumten ben meiten §ori^ont. 3U
unferer ©eepten btitjte ber ©ee burdp bie Satbßcptungen,

ber ©fidpigan mit jeinem baS ©fittefmeer eparafterifirenben

glän^enben Mauen ©pieget. ©fan fiept grojje garmpäufer
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unb unzählige ©itta’S, uttb als ber 3ug an bem @ee ent*

lang raffelte, erhoben ficbfyubfcfie Käufer, ein feiner ©oute*

b'arb
,

etn Söatb bon Straften unb exngelne ifotirte ißaläfte,

Kirchen unb öffentliche ©ebäube — eine grofje ©tabt breitete

fid) bor uns aus unb ©chtag 9 Uljr hielt ber 3ug in bem

geräumigen ©ahntjof ber ©entrat*3llinoiS=©ompagnie. 9iach

4 ©tuube bejog ich ein fomfortableS Quartier in 97ic^=

monb*§oufe, too ich Briefe für mich borfanb, nach meinem

eS nicht fo fetjr notljtoenbig toar, nach SÖßafhington aufju*

brechen. £>er alte ©enerat fieht ein, bajj ber ©Jarfch auf

Siichmonb mit ernftlichen ©efalfren berbunben ift, unb bie

ißolitifer müffen fich einfttoeilen in ©ebutb faffen.



J>ed)ste6 Jwpifef.

SSküere 33orgänge. — tpotitif ©roffkittanmen« in Sejug auf ben 3?or»

ben. — Sie amerifanifdpe treffe unb beren Kommentare. —
$ritoat»Suj:uS. — S^icago. — ©enator SouglaS unb feine Sßitttoe.

— Stmerifanifc&e Unban!6ar!eit — Slpatfyie gegen SSotunteer«. —
Oberft Surebin’« Säger.

SSorerft toerbe ic§ in aller Sürje ber politifdjten Hergänge

ertoälfuen.

3unäc^ft bat ber ©üben mit einer täglich ruacf)fenbert

Energie ben Srud) ^toifc^en iljm unb bem korben ju ertoei»

tern gefugt, unb fd^itft fic^ an, benfelben mit lobten jn

füllen; ber korben bagegen ift eifrig bemüht, bie Union als

eine Nationalität binjuftellen unb bie ©eceffion als 33erratlj

$u bemaßfiren. ©er ©üben ^at (Sonfcrifotion in SSirginien

außgefdjtoieben unb eröffnet bie geljbe mit fefter Sntfc^loffem

beit.

©er Norben rnacftt feine großem §>ülfßqttellen nubbar,

ftellt ganje Neiden oon 23olunteerß unb bod)t auf feine ^aljU

reifen Armeen, alb ob er beß ©laubenß lebte, moljtgefüfjrte

Ä'onfcribirte föcbten nicf>t beffer, atß fd;lecf)t fommanbirte

23olunteerß. SSirginien ift auf brei fünften angegriffen, ein*

mal unterhalb unb jtoeimal oberhalb Söafbington. 3Son bei»

ben ©eiten toerben ^äffe berlangt.

©ie ben füblichen Freibeutern eröffnete Slußficbt ift burd;

bie Notification beß §erjogß bon Netocaftte, baff bie brittifc^e

Negierung feiner Partei erlauben toerbe, mit ihren ^Jrifen

in englifefte Jpäfen einjulaufen, oollfommen oerfperrt; aber

fonberbar genug finb bie Norbftaaten barüber inbignirt, ob»



80

gleich öuf tiefe SBetfe ihr geint eines beträchtlichen VortfjeßS

beraubt toirb unt teffen Freibeuterei einfach au
f

ginnte*

rung unt Vernichtung auf offener ©ee befchränft toirb. 3n
terfetben 333eife hält ter Porten bie Neutralität unb bie

©onceffion gleicher friegerifdher Nedhte, bie ben ©übftaaten

jugeftanben tourbe, für grabirenb unb beteibigenb, toätjrenb

biefe §attung ©ngtanbS baS $abinet in SBafhington ber

größten ©dhtoierigfeiten enthoben ha* unb unfer Sanb fetbft

baburch bor aßen Snfonfequen^en unb Vertoicfetungen be=

toahrt tourbe.

Sftatt fagt h^r getoohntid;: „SBaS toürbe ©roßbrita*

nien gettjan hüben, toenn toir unS toährenb ber Äanabifchen

Nebeßion neutrat erftärt, ober ben ©epohS friegführenbe

Nedhte juerfannt hätten?" — als ob ®anaba unb ^inboftan

in berfetben Vejiehung jur $rone ton ©ngtanb ftänben, toie

bie ©übftaaten jur Union. 2Iber toenn ®anaba mit feinem

^Parlament, feinem ©eridfßshof unb feiner Vebßtferung fidh

ton ©roßbritanien toSgefagt hätte, unb toenn ©roßbrita*

nien Nfonate fpäter bem neuen ©taate ertaubt hätte, fidh

fetbft ju regieren, fo toürbe bie Negierung ber bereinigten

©taaten feinen geptgriff gethan haben, fich neutrat ju er-

klären, faßs nach einiger 3 eit jtoifdhen beiben Sänbern firieg

ausgebrochen toäre.

SDiefe ©eceffion toar fdhon SNouate borher faftifct; einge=

treten, ehe fOfr. Sincotn ans Nuber fam, nnb man hörte

nichts boit Nebeßen unb Giraten, bebor ©umter eingenotn*

men tourbe; ber Norbeit toar ganj ruhig. 3a, noch mehr,

bie angefehenen Vürger Neto=2)orfS hinten bie ©eceffion für

eine ausgemachte £hatfu<he unb fogar toaren einige ÜNitgße*

ber beS $abinets bon SBafhington bereit, ben ©üben feine

eigenen SSege gehen 3U taffen.

Sine ber erftett gragen, toetdhe 9Nr. ©ha fe
bei meinem

erften 3ufammentreffen mir fteßte, toar, ob ich gtnube, baß

bie VunbeSregierung fidh ©uropa gegenüber in ein fdhtedhteS

Sicht fteße, toenn fie bie ©eceffion anerfenne. „gür meinen

Jh^tt/' faste er, „toürbe ich ber ©eceffion nicht int Sßege
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ftefjen, ba tc^ ber Sfletmtng bin, bajj fte tfjreit Srrtbunt batb

einfeben werben. Stadbgerabe fieljt ÜDtr. Strafe feinen 3rr=

ttjum Wobt aucf; ein. 2ltg idj Sngtanb bertieß, war bafet&ft bie

rorfjerrfcfyenbe SReinung, bafj ein ^amifienftreit entftanben

fei, in wetcf;ent ber ©üben Unrecht ^abe, unb baff eg beffer

fei, bie ^Regierung gewähren ju taffen, um itfre rebetlifdett

Sinber jur ©rbnung jn bringen. Stber nun fetten wir, baff

bag §aug gereift ift unb bafj bie gamitie fidf in jwei fepa*

rate iljeite trennen Witt, ©iefe fSemerfuttg fd^eint mir um

fo richtiger ju fein, ba bie 5ReW-3)orfer gedungen mj^ an=:

greifen, weit icb gefagt ^abe, bie ©ee fei ntbig, wätjreub fie

bocf; fpäter ftiirmifcf; erregt geWefen fei. „3Betcf> ein fatfc^er

geuge," fdjreieit fie, „febt, Wie ärgerlich nufer -©ermoottfeg

ift, unb bocb fagt ber SRenfcfy, eg war 3ttteg rutfig.“

SJZan ^at meine Sieben, meine §aubtungen unb meine

geäußerten Meinungen in beit amerifanifd^en geitungen fo

bietfach gebeutelt, bajj ich micf; entfd^toffen habe, ber attge»

meinen Sieget' $u folgen , fidt; wenig ober gar nicht um bie

Meinung Stnberer ju befümntern. ©er §anbet faun ffotj

fein auf St)icago. @g ift nicht an mir, Sttteg bag wie»

beraten, wag jeber (Srigjnnug ber affen 233 ett wieber unb

wieber boit biefer ©tabt gefagt bot, aud; Witt idt; ber grojjett

gufunft biefeg Orteg, ber fc^on feig einen fo grojjett 253of;t=

ftanb aufweift, nicfitg binjutbun, ober bon ben 23ortbeiten re»

ben, bie bie 3ttinoig»£entrat»4öabn ber 23Sett barbietet; eg ift

genug, wenn icb i
ö8 e/ *n 30 3abrett an ben Ufern bie»

feg ©eeg eine ©tabt mit frönen ©tragen, tujruriöfen tpötetg,

fdbönen Säben, auggefuebten Sägern, grofjett ©peicbern, aug»

gebebnten Ouaig unb tüchtigen Schiffswerften entftanben ift

unb bafj (Sbicago mit febem 3abre an Steicfjtbunt, ®rßjje

unb Sebeutnng gewinnen wirb, fo lange Surojxt nodb einen

offenen 2J?unb unb bie £änbe bott b^t. ©ctS einzige §in»

berniß für bie •93equemtidbfeit beg getbfebneibenben dinwob»

nerg beftebt bietteicht in ben ©taubwotien uttb ben unge»

bftafterten ©trafen ber ©tabt, bie SOteitfdjcit unb ißferben

gleich täftig werben.

II. 6
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©rei ©age Brachte ich mit 2)rieffchreiben über meine

fübliche (Sppebition ju. Obgleich eS heif! genug mar, ftrömte

bie ©eebrife $raft unb ©efunbheit herüber, bie meinem bon

ber ©onne Cuifianenö unb beS SOüffiffippi gefdhmächten £ör=

per fetfv mohl t^at. 3<h brauchte je^t nicht mehr bie großen

©ropfen bon ber fernsten ©tim zu mifchen, aus furcht, fte

möchten bie Stugen trüben; auch mar i<h beffen enthoben,

abgemattet, erfd^ö^ft unb tjatb entffeibet mit feuchter §anb

unbottfommene ß^araftere auf mein Rapier zu zeichnen.

3d) fonnte mich nic^t perföntic^ babon überzeugen , ob,

mie mau mir fagte, in S^icago mirftich eine eigentümliche

©timmung herrfche, nach metdfmr 23iete geneigt feien, bie 9fe=

giernng 9Jtr. SincotnS jn unterftü^en, meit fte es i^reö eige-

nen SSortpeitS mitten für nottjmenbig fetten, ben ©üben ju

befyerrfcben, mährenb fie totis viribus gegen bie (Smancipa*

tion unb bie fc^marzen 9tepubti!aner ofofoontrten. Stber ber

©eniuS unb bie Söerebtfamfeit beS Keinen liefen haben einen

tiefen ©rtbrucf auf bie fügfame ÜDZaffe ber ©emotraten ge-

macht, unb berfetbe, ber im 3J2ärj biefeS Wahres in feinem

Äabinet in StBafhington fo fcharf unb fiar bie Unmögticbteit

unb bie Uugefe^tid^feit nachmieS, bie Sanbmitiz nnb bie 25o*

tonfairS beS Sorbetts aufzubieten, um ben ©üben zu unter*

jochen, berfetbe ©ougtaS tief; fidfj fpäter bon bem attgemei*

nett ©front mit fortreifzen unb fteigerte bie Steaction ber

Union bis zum @pcefz.

SSätfreitb idj> im ©üben mar, taS idj> marme Sobreben

unb ©efchreibungeit feines für bie Union unternommenen

ßveuzzugeS nad) bem SBeften. 3<h hatte feinen tarnen be*

fchimpfen hören bott benjenigett, bie früher feine marnten

politischen 23erbünbeten gemefen maren, unb fein frühzeitiger

©ob fdjien ihren tpafz noch nicht gemitbert zu haben. ©eine

atten geinbe im korben bemunberten unb bemittfomrnneten ben

ptöhtichen Stbfatt ihres gefährlichen Opponenten nnb befragten

feinen 3Sertuft taut unb tief. 2ttS ich fein ®rab in Chicago

befucpte, fah ich nicht nur hiev, fonbern in bieten ^ßribathäu*

fern feine Süfte, unb fein Portrait in atten Bäben; feine
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Sittme ater lebte in ber Mpe, atfo inmitten ber reichen

Umgebung, beren 3bot er gemefen, in grojjer ©ürftigfeit unb

Slrmutp.

„Senator ©ougtaS fagte einer feiner greunbe, „ftarb

an fbptecptem SpiSfp, unb er töbtete ftc£> bamit, mäprenb er

für bie Union baS ganje Sanb burcpftreifte.“ — „3d; miß

hoffen, Sir," fagte icb, „ber abftrafte begriff, genannt Union,

für bie er, tote Sie bocp fetbft fagett, geftorben ift, mirb fei»

ner Sittme eine ißenfioit guftießen taffen.“ ©ie Jugettb trägt

feinen Sopn in fiep fetber, ber -Patriotismus aucp, nur nicpt,

meun er bie gorm eines $ontrafteS annimmt.

Senn ein SDiaitn an fein Seib, feine ®inber ober feine

gamitie benft, fo taff’ iptt einem ©eSpoten ober einem con»

ftitutionetten Sanbe mit öfonomifeper Vermattung ber SanbeS»

bertretung bienen, im anbern §aße merben feine Verbienfte

nur mit ben Sippen anerfannt. ©ie ©efcpicpte ber großen

ßMituer SImerif'a’S ift boß bon Veifpieten fcpreiettber Un»

banfbarfeit. ©ie Slmerifaner fpenbett ipren Sopttpätern

rnepr Sob unb meniger ©etb, ats febe anbere Nation ber

Seit. Safpington mürbe färgticp abgefpeift, obgteicp bie

ptüubernben Spürpunbe, metcbe Stnbre gefangen napmeit,

gut genug betopnt mürben
;
unb bie Scanner, metcpe mäprenb

beS UnabpängigfeitSfriegeS fod;teu, tiep mau tange in (Stenb

unb Ütrmutp im Sad unb in ber 2lfcpe bor ber Scpmeße

beS greipeitstempets fipen, mäprenb bie SJJenge brinnen bem

^ßtutuS opferte.

Senn ein geborner S3rite, unbefannt mit ben Unboßfontmeu»

peiten, bie ipm nacp piefigen Gegriffen antteben foßett, uacp

einer Serie moratifcper Stpauerbäber , ©oucpen ober $net»

furen tüftern fein foßte, fo taff’ ipn bie bereinigten Staaten

befucpen. 3n Spicago mirb man ipm erjäpten, baff baS eng»

tifcpe Votf aßerputbreidpft boit Stmerifa gefüttert mirb, unb

baff ber gan3 e Raubet (Sngtanbs nur ben einen grned pat,

fo biet babei ju berbienen, ats 3um Stnfauf bon Vrobforn

für bie gait^e Vebötferung notpmenbig ift. SaS ber Süben

bon uns benft, miffen mir bereits, ©er Offen glaubt, er

6 *
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fpielt uns einen großen ©tretet) burd) feinen SRorrilltarif,

nnb ein Patriot fRorb*$arolina’S fagte mir: „SSenn ifyr bie

^anfeeS unfere fpafen fd^fiepen (aßt
, fo merben alte eure

bermalebeiten ©cjjiffe bermobern. 3df> glaube, in einem

3af)re toiirbet 3fjr in (Surern ganzen Sanbe nicfyt fo biel

Sterpentin gufammen fc^rapen, als jum 2Inmalen ber ftiufcer=

ftube (Surer Königin erforberlicfj ift."

SMnalje bie Hälfte ber in ben betriebenen (Sompagnieen

bienenben SRititairS btefeS Siftrifts finb ®eittfd;e ober beut=

fdjier Slbfunft unb ffsred^en nur iljre SWutterfprad^e
;

jmei

drittel beS SRefteö finb 3rlänber; aber man fagt mir, baß

eine große fReferbe geborener 2lmerifaner hinter biefer

SIbantgarbe liegt, bie fofort borrücfen mürben, menn man

ifjrer bebürfe.

@o fange baS 23olf beS ÜRorbenS bie SRittel befißt, eine

9Irmee auSgurüften unb aufrecht 3U ermatten, bie tfjrer Stuf*

gäbe gemäßen ift, mögen fie fid£> bamit begnügen, ju jalj*

len unb ans iljrer SRitte bie größere 2lnjaljl ber güljrer unb

©ubaltermöffpiere ju ftellen; aber mit bem ©üben ift eS

etmaS gang 2lnbereS. ®ie 3nftitutionen biefeS SanbeS Ijaben

bie ©nmattberuttg unmöglich gemacht, ber fc^marge ©Habe

Ijat bem meißen Slttfiebler bie £f)ür berrammelt. $Rur an

ber ©eefüfte unb in großen ©täbten finbet man ®eutfdf>e

unb 3rlänber, unb Sille of?ne SluSnaljme Ijaben für ben

©üben baö ©d;mert ergriffen, aber baS 33erl;attiüß ber*

felfeen 31t beit eingebornen Slmerifanern ift £)ier ein biel ge=

ringereS.

(jjfje iclj reifte, mürbe ic^ eingetaben, baS Säger eines gemiffen

Oberften gurdjnn gu befugen, ber mir als ein ruffifc^er Offigier

bon großen Talenten unb praftifcf;er Uüdjttgfeit befcfmiebett

mürbe. Seiber fonnte icf) nur einen SRunbgang burcfj feine ,3elte

matten. 3dlj mar erftaunt über baS Slmalgam bon ^Rationen, ans

bem fein Bataillon beftaitb. ^ßolen, Ungarn unb ©eutfd;e

bilbeten bie §auptmaffe; ittbeffen fanb icfy aucf> einige ame*

rifanifcfie (Slemeute unter iljnen, bie fidß aber meljr für ficlj

gelten, ©bgleid; biele junge Seute in bie fReiljen ber Kämpfer
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getreten fiitb, fo Ijbrt man fyter bod) nic^t fo biet Etagen,

baff bie Somtoire ber Ä'aufteute bertoaift hafteten unb gange

gabrifen teer gelaufen finb, atö im ©üben. 3n friegeri»

f<$er §infid;t ift ßfjicago {ebenfalls bon größerer S3ebeu=

tung als 92ett>*£)rteauS, ba es mit bem ülttantif unb bem

Hßiffiffippi in 23erbinbung fteljt unb einen it>eit ausgebefynte*

ren §anbet unb ©etoerbefteifi befifst.



^iefienfes Jiajntef.

Niagara. — (SinbrucE be8 SBafferfattä. — ©dfladitfcenen tn ber9?acf>*

barfdfaft. — SUtbianerborf. — ©eneral ©cott . — geinfcfetigfeiten

Bon beiben ©eitert. — Ser §ubfon. — SWtlttairfdfute tu SBeft«

ißoint. — SRüeffe^r nach 91el»»9)orf. — ÜSeränberteä 2lu§feben ber

©tabt. — Gslenb uub Strmutff. — SSeränberter ©taub ber Bffent»

ticken Meinung, bie Union unb (Snglanb betreffend

Um 8 Borgens b erlief] icf; am 27ften (Slficago, unb ba

ber 9iiagarafaH fo berfüljrerifch nahe mar, fo befd/lofi tcf; bei

meiner 9?ücfreife nach 97eto=3)orl einen Slbftedber baffin ju

machen. Sch mäfjlte ben Sßeg längö ber fubficften ©ränge

be6 3)iicf;igan = Seeb, berlief] benfefbeit bei 9cem = 23uffalo,

burdfift^nitt ben fübticften Streif beö Staaten iUJidctgan iiber’n

Sttbion unb §a<hfon nad^ ©etroit, mo ber St. ©lair=See in

ben (§rie=See miinbet. ©ie gange 9ioute bott 284 ettgf. SDiei*

len legten mir in gmölf Stunben gurüct Selbft ber ett=

thufiaftifche Patriot founte bie ©egenb nicht fcbön nennen,

©ie tarnen ber (Stationen Hingen ben Briten oollfommen

fremb. Calumet, fßofagon, ©omagiac, ^alamagoo, 9)f)filanti.

9tur einzelne maren meffr befaunt : S^elfea, 9)?arengo, 2llbion

unb “parma.

(Ss mar bunl'el, als mir baö ©ampffährboot bon ©etroit

erreichten, baö uns nach SBinbfor bfinüberbrac^te; bennoch fah

icf; bttrcf; bie ©unfelpeit bie unioniftifcffe flagge über ber un*

auSfprechlich Keinen Stabt, beren 9tamen einen fo refpectabs

len $lang für einen Snglänber ^atr fich entfalten, ©ie 3oü=

beamten fcfuenen feljr human gu fein unb betätigten midi;

nicht im ©eringften. ©ie Beamten ber Sahn empfingen

mid; mie einen alten fjreuitb unb bemillfommneteu mich, als
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ob ich foeben aud ber @chlad;t gefommen märe. „fÖiid; mun»

bert, baff bie 2)anfeed fie lebenb haben entfchlüpfen laffen."

„Sarum bentt bad?" „Seil fie fie eben nicht feljr gelobt

haben, fetbft bie fftorbftaater merben unfer Sinem giftig,

rnenn et oerfudd, ein Sort gegen biefe Digger ju fagen."

(gß fcfiien nid;t, baff bie fümerifaner fo befonberd fein»

füljlenb finb, bettn mähreitb mir in bem ©amfifer hinüber»

fuhren, amüfirte ein «Streit gmifchen bem Sapitän, einem

ächten 3offn SÖuü, unb einem fDUchiganber bad gan$e 2Iubi=

torium, obgleich berfeibe nic^t befonberd jum Sßort^eiC ber

Union audfiel. ©er fÖftd;igamfÖZann hatte ben Sapitän be»

broljt, Sauaba mürbe nächftend unferer fchlechten Gattung

megen anneftirt merben. „$0 ", fagte ber Sapitän, „mir Ifät»

ten nur nötljig, unfern fdegerbarbieren ,$u fagen, mir mür»

ben fie nad; Qllinoid fd;iden, memt fie (gud; nicht ben SSudel

burd;bläitten, unb ich bin überzeugt, atted Sebenbe in föfichi»

gatt, ©dweine, §)iihner unb ©den eingerechnet, mürbe bor

ihnen nach fßennfhldania fliehen. Sir miffen fehr mol;!, mad

3hr unb bie ©d;ufte attd föJaine beabfichtigen, aber mahr»

haftig, ehe mir fo!d;e Serie annehmen, mürben mir lieber

jeben bon (gud; 10 ©ollard geben, unb mir miffen recht moht,

baff jeber bon Such für bad halbe ©elb nach bem erften

befteu 8umj>enneft get;en mürbe, ©elbft bie blauen fftafen

mürben aud ber Union audtreten, menn bie alte f$di99 e Such

nur mieber anfnehmeit mollte."

Sir reiften bie gan^e 9Ja<ht htubutd;. Sin langmeiliged,

fchlecht angebanted, mit ©annenmälbern befe^ted 8anb, bad

bott fD?odquitod unb beijfenben Riegen mimmelte unb feiner

Sieber megen berühmt iff. -®ei ©agedanbrud; h^It ber 3U9*
„ipadoh," rief eine eitglifche ©timme, „mer ftimmt für

SIifton»§ote(? Sille fßaffagiere mahlen biefe ©eite bed Salld."

fftachbem mir unfere ÄBagage abgegeben hatten, entfchloffen

3JJr. S33arb unb ich und, längd bed Uferd nach bem tpotel

3u gehen, bad ungefähr 2£ engl, fötalen entfernt liegt. Sd

mar nod; fo bunfet, baff bie Umriffe ber fd;önen ©rüde, bie

fo jierlich über bie mit furchtbarer Sucht tief unten bahin
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fdjwumenben Sogen tjintoeg bringt, nur eben fo fd&toacf? er«

fennbar toarett, tote bie Sergierung ber Sötbung einer Saffje«

brate bet bern unfid/ent 8id;t eines gotpifdjen StofterS.

«Die ©trafje berfotgt ben Sauf beS ©tromes, ber pier

niurmeft unb fcpäumt tote eine Tete noire. Slts bas ©eraffet

beS babon etfenben 3ugeS in ber gerne berljattte, fcpien baS

@cf>o gu einem unterbrächen, tjoljten ©emurmet bon bem

fenfre^ten Ufer beS SorengftromeS herauf angufcfytoetten. Sir

tjordfjten. (5s ift ber Sicaraguafatt, unb je nätjer toir fa«

men, befto lauter tourbe baS ©emurmet unb erfüllte bie Öuft

mit einer fonberbaren Stufif, burd) toetcfje fid) ein ftarfer,

gitternber Sajjton pinburd» gog, ber alte« Slnbere gn über«

tauben fc^ien. ®aS Ufer toar mit Säumen befefct; als toir

aber ungefähr eine tjatbe Steile gegangen toaren unb ber

Storgentjimmel fid; attmätjtig auftjeltte, fatjen toir ptß|tid)

burdf» eine Sichtung in ben 3toeigen meif; bti^enb unb boc§

nebelhaft unb nnbeftimmt ben Siagarafatt, feine gtuttj in

ein ©rab fctytoargen SafferS ftürgenb unb jenes ©ebraufe

berurfadftenb, baS man nie aus bem ©ebäcptniffe berfiert.

3cp tjabe biefe Seifenbe fagen tjören, bajj fie bur$ ben

erften (Sinbrucf beS SiagarafatteS in itjren (grtoartungen ge«

täufcpt toorben finb, toer aber unter äpntidjen Umftänben, toie

idf>, biefent Saturfctmufpiete fidt näpert, mu§ meiner Steinung

nad; einräumen, baf$ es bie grofjartigften Sorftettungen toeit

übertrifft. @S liegt ntcpt in meiner Slbficfyt, ben auf rnicb

gemachten ©nbrutf gu befcpreiben; tcft muß geftepen, ein fot«

dter SSerfttd^ toürbe nur meine eigenen ©ebanfen unb übeett

über bie ©rofjartigfeit ber Stnfidbt bertoirren unb ben Sefer

boltfommen irre füpren. (Sbenfo überftüffig ift eS, gu fagen,

toie biete ©atonen in jeher ©efunbe in ben Slbgrunb ge«

fcptenbert toerbett, toie tjocp unb breit ber galt ift unb toie

tief ber auSgetjöptte Sachen bort unten. 3ctj für meinen

Stpeit benfe niemals att bie Stillionen Steiten grofje @nt«

feritung ber ©ontte bon unferer (£rbe, toeitn fie burcf) ifjre

testen ©trauten einen mit 3nfetn beS STraumtanbeS befe^ten
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purpurnen Ocean bergotbet unb baburdj) in jebetn SDienfcpett

ein ©efütjt ber äußerften IXnjugängtid&feit mad; ruft.

©er Niagara rottt feine SBaffermaffen über bie Karriere,

— großartiger unb ntajeftätifcper tritt er an unß t^eran.

3<h ^offe, baß §ötet mirb nicht bott fein, fagte mein

greunb. 3d> muß gefielen, für ben Slugenbticf bergaß ich

2ttteß, maß auf ben Niagara 53e^ug ^atte unb befürchtete

nur, baß ich ohne Srüljftücf am Ufer beß großen ©tromeß

mürbe herumftreifen unb mich bergebenß nach einem Sogiß

umfepen müffen.

Slber obgleich ßtifton §otet bott genug mar, mar auch

noch ein Zimmer für unß ba, unb mäljrenb jmeier ©age

führte ich ein nterfmürbig unruhigeß Seben jmifchen bem ©e*

brütt beß Sataraetß ba braußen unb bem potitifcpen ©efmnfe

innerhalb ; benn auf ber fanabifcpen ©eite beß ©tromeß hiet=

ten fid; biete Stmerifaner auß ben ©übftaaten auf, bie ihre

Süße burch bie Berührung mit bem 93oben beß 3)anfee=Sanbeß

nicht berunreinigen mottten. 2tuch biete Äaufteute unb 93an=

quierß auß 9?em = $orf unb auß anbern nörbtichen ©täbten

hatten fich hierher 3urücfge3ogen, unb mit ©runb, benn bie

bottfommene Stbgefchiebenheit ber Stnfiebetungeu am tinfen

Ufer macht baßfetbe unenbtich fchähenßmerther, atß bie großen

amerifanifchen §otetß mit ihrem Rosherville-gentism unb

semi-rowdyism auf ber anbern ©eite.

<Sß mar außerorbenttich tangmeitig, bie ©egettb beß Dlia-

garafatteß mit ben ^ßaraphernatien eiueß ftetigen Sahrmarftß

befetjt 3U finben. 3<h hatte mir eine einfame ©teile außge*

fucht. (gß fchien mir unmöglich, baß 9)Zenf<hen eine fotche

majeftätifche Sntfattung ber ftraft unb Sftajeftät in ber ÜRatur

burch ü?re ^teinigteitßfrämerei fottten berunehren fönnen.

916er nein! Stttertei 33otf hat fich hier niebergetaffen. Sttbert

©mith mürbe biefe Seute „tparphen" nennen, ©iefe berad^tungß=

mürbige tRace ber Süljrer macht bie ganje Umgebung beß

§>otelß unficher, bemegetagert alte ©traßen unb ftürjt in

unbemachten Momenten finniger 2Infcf)auung ptöhtich auf ben

9taturfreunb ein unb berbirbt ihm feinen ©enuß. §ier giebt
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es eine SJfaffe nichtsmürbiger Sfaritätenfammfer, iß^otograp^en,

Stugftopfer, ©tufchethänbter, ^riftatlfammter u. bergt. Stuwer*

bern giebt eö ^ier mehrere große ^Dörfer. ©ag ©ott hat

einen ben ^iiftenbemohnern ähnlichen ©ppug, unb bie ©tragen

finb noch fchtechter, atg bie an beiben ©eiten beg gtuffeg an*

gutreffenben ©tühten unb gattoreien. Stuf ber ameritauifchen

©eite liegt eine auggebehnte, uttanfehntidhe ©tabt mit großen

§otetg, inbianifdhen 9taritäten*8äben unb atte bem, mag

ben Steifenben in ber ©dhmeig betäftigt. SdEt mar taum eine

halbe ©tunbe im <£>otet, atg ich fcf;on aufgeforbert mürbe, ben

©iagarafaft burch ein ©tuet farbigen ©tafeg gu betrachten,

bann mürbe ich gebrängt, eine ©ammtung fchmuhiger 'ißhoto*

graphieen gu taufen, bie bag unbottfommen miebergabeit, mag

ich mit meinen eigenen Slugett, unb gmar mnfonft, meit beffer

fehett tonnte, ©amt mürbe ich bon einem ©entfernen atta*

qnirt, ber außerorbenttiche Öuft gu haben fchien, mir ein

paar erftauntich große $uhhörner unb einen Ratten gu ber*

taufen. ©icpt an bem Ufer ftetjt eg bott bon ©üben unb

Keinen 8äben, unb hart am ©afetfetfen berfauft ein 3ube

(ber, nebenbei bemertt, feineg Siferg unb feiner (Energie me*

gen mtenbticheg Zutrauen berbient) eingeftafdhte $tapper=

fdhtangen, auggeftopfte Stffen, ägpptifche ©tumien, ©tätig*

fammfungen; nebenbei geigte er eine Keine tebenbe ©tenagerie

unb bertanfte inbianifd;e 3nbuftriegegenftänbe. Sädhertich mar

eg, an bag ißubtifum bag ©erlangen gn ftetten, an ben Ufern

beg ©iagara fotdhen lusus naturae, mie boppettöpfige lEat*

ber nnb breihätfige §nnbe gn bemuttbern.

Stuf ber tanabifcften ©eite liegen einige ©rtfchaften bon

tjiftorifchem htntereffe, mie g. ©. 8unbp*8ane nnb Sfjippema.

©ehr meitige Sngtänber miffett, baß tjmr mährenb ber Sam*

pagtte bott 1814 gmifchen bett Stmerifaneru uttb ben eng*

tifchen uttb faitabifdhett ©ruppett heiße Kämpfe ftattfanben.

©ei Shippema g. ©. mürbe ©eneratmajor Stiatt mit 2000

©taitn, einer Spaubitje unb gmei 24pfünbern bott einer gleich

großen amerifaitifchen ©Jacht angegriffen uttb mit einem ©er*

tuft bon 500 ©obten unb ©ermunbetett gurüctgefchtagen; am
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borgen beS 25. 3uli fanb bie ©bpladpt bet 8unbp*ßane ©tatt,

wo 3100 (Sngfanber mit fiebert gelbftuden, hier Vrigaben

2tmerifaner, bie ebenfalls fieben Kanonen mit fiep führten,

mit einem Verluft bon 854 207ann unb 3Wei Kanonen 3urüd*

fcplttgen, Wäprenb bie Vriten 878 ÜJJfann einbüßten. 21m

14. 2tuguft würbe ©ir ©orbon ©rummonb mit einem 23er*

luft bon 205 207amt aus feiner Stellung im gort Grie ge*

brängt unb am 17. ©e^etttber würben bie 21merifaner eben*

bafelbft mit einem 23erluft bon 510 ©obtett unb 23erWunbe=

ten 3urüdgefd;lagen, Wäprenb bie 4Briten 609 ÜDfann ber*

loren. 3m ©anjen waren bie 21merifaner in biefem gelb*

juge unglitdlicp, aber fie weiten ipre ©cparte bei Safe, Gpant*

plaint unb bei 'ißlattsburgp wieber aus.

3n biefett ©cpladpten perrfcpte weniger ©trategif, als biel*

mepr ein blinbeS äftorbett bor unb bie Grfolge berfeiben faun

matt eigentticp nic^t ber größern miütärifcpen ©efcpidlicpfeit

biefer ober jener Partei 3ufcpreiben. 3m 93er^ältniß ju ben

am Äampf tpeilnepmenbeit ©ruppen Waren fie fepr blutig,

benttodp fattn man fie nur als ©cparmüpel begeic^tten, wenn

man in Vetracpt 3iept, baß jwet große Nationen fpe^ififdje

Diefultate burcp biefelbett ^u erzielen ftrebten.

©a Gnglanb wäprenb ber 3eit aU1^ in Guropa ®rieg

3u führen patte, bon ber ©cette ber Operation weit entfernt

War uhd bamalS itocf> feine ©ampffraft fannte, wäprenb

2lmerifa bocp auf feinem eigenen iöoben focpt unb alle feine

©tärfe entwideln fonnte, fo war bie Vereitlung ber amert*

fanifcpen 3nbafton in Sanaba für unfere SSaffen biel rupm*

Würbiger, als bie Grfolge ber 2!merifaner, ittbern fie unfere

Eingriffe 3 itrüdfcf) lug en.

3m großen §otel bon Glifton führten wir jeben ©ag

Ärieg unter uttS, beim — aber warum foll icp 97amen nennen?

— pat nicpt bie Regierung feine Vaftille? GS gab pier in ber

©pat Scanner unb ©amen ba3 tt, welcpe baS Volf ber üftorb*

ftaaten unb bie bon ipnen felbft gewäplte Regierung mit eben

fo fcpeelen Vliden attfapen, als man anno 98 bie Regierung

unb baS Volf bon Gnglanb anfap; aber eS audp waren biefe
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ftrengen ©ecefftoniften bem Sanbe nicpt günftig, baS fie afs

ben natürlichen 33erbünbeten ber Slbofitioniften betrachteten,

nur weif es (ich neutraf hielt.

2luf ber fanabifc^en ©eite waren bie Behelfen fidler. ®ie

britifche Slutorität würbe burch einen refpeftabfen, aften fcpotti*

fcpen ©entfernen vertreten, beffen Aufgabe es war, bie

©chmuggefei über ben ©t. Sorenj ju berhinbern unb ber

biefer feiner Pflicht mit einem ©ifer unb gfeifje obfag, ber

eines beffern ^ßoftenS würbig gewefen Wäre. 2lufjer bem ber*

witterten Triumphbogen, ber jur ©hre beS jungen Prinzen

unfereS fönigfichen §aufeS auf feinem Sßege nach bem Tafef*

feffen erbaut worben war, unterfd^ieb nichts bie amerifanifche

bon ber britifcpen ©eite, außer baß auf bem rechten Ufer

bie Slnfiebfungen größer, lebhafter waren. ©S giebt feine

‘Jiaturfraft, bie ber SQfenfd) nicht unter ben ©htffuß beS @ef5

beS brächte; bie amerifanifchen Reifungen geigen an: „Niagara

ift ju berfaufen", unb bie Sanbbefiher ftnb unter fich einig

geworben, ipr Sßafferpribifegium ju berfaufen. (Sin Sapi*

tafift fönnte fogar bie 3mfefn ju einem ber anjiehenbften

fünfte ber Söeft umfcpaffen.

T)aS Seben am Niagara ift bem in jebem 33abeorte fefjr

ähnfich; obgleich eS eine ©ntpeifigung ift, ben ©tromfaff fo

31t bezeichnen, unb eS giebt auch fein hier> flußer in ben

©tabfiffements auf ber amerifanifchen ©eite, wo man in be=

becften ,gimmernmit burchbrochenen ©eitenwänben bie ganze

Sraft beS $affeS auf fich einwirfen faffen fann unb nebenbei

boffftänbig ficher ift. £>ier giebt eS SluSffüchte unb fSifnifS

in unb nach obfcuren ©ertern ber 9facf;barf<haft, wo nur baS

bumpfe ©ebrüff beS ^nffeS bon feiner ©egenwart ^eugniß

giebt. 5Die um bie gefsinfefn fchäumenbe ©ranbung unb bie

focpenben ©tromfchneffen oberhalb berfelbett finb entzücfenb.

3u meiner größten -iöefriebigung hörte ich *>oit einem ber

gührer, baß baS große aufregenbe SÄauöber, in einem 23oot

herüber zu fahren, nur feften auSgeführt wirb, ©ennod)

paffirt eS jebeS Sapr, baß tofffüpne SQtenfcheit entweber aus

SJSermeffenpeit, ober bont ©pfeen ober SBapnfinn geleitet, bie
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Ueberfaprt magen. £rop be« amerifanifcpen §uffc^mtebe8

unb aller außergemöhnticpen ©tücf«fäße reißt ber ©trübet fie

natürticp fopfüber in bett maßtofen 2tbgrunb.

Städpft ben iRaritätenfrämern unb ben Hötetbefipern jie=

pen bie Snbianer, bereu £)orf in einiger (Snfernung bom

Niagara liegt, ben größten Profit boit ben $aufenben, bie

aßjäprlicp ben Niagara befugen. (S« ift eine parmtofe unb

nichts meniger at« ftot^e 9face paß> cibitifirter SBitben, beren

ganje SBett ber 2Bpi«fp, geberfächer, SRinbeitfanon« , bunte

Sftofaffen«, gefcpnipte ^ßfeifenftiete ift. (Sine« borgen« hmßte

i(p eine (Spcurfion machen, um fie in ihren Sßigmam« ju be=

fucpen, al« mir bie ^tacpricpt gebraut mürbe, baß ©enerat

©cott befohlen pabe, aber bietmepr gejmnngen morben fei,

3U befehlen, bie gan^e f9unbe«armee, bie bisher um unb bei

Sßafpington getagert hätte, faßte unter ^ommanbo be« üOJc.

£>omeß gegen bie Sonföberirten borrücfen. SUfan behauptete,

©enerat Steauregarb habe eine fepr ftart berfd^angte ©tet*

tnng bar ber Hügetfette eingenommen, burdh metdhe bie fSapn

nach Sficpmonb führt.

®ie Stern*2)wfer Leitungen erhöhten , baß bie -öuttbe«*

armee an« 60= unb einige fagen fogar au« 120,000 SJtann

mohtau«gerüfteter, gut biöciptinirter Struppen beftepe; baß

biefetben außerorbentticp fampftuftig feien, unb man nebenbei

über eine tüchtige Strtißerie 3U berfügen pabe. ©enerat ©cott

hatte fein befonbere« Zutrauen ju ber Snbafion in SSirginien.

9tn bem Stage, at« idp bem ©enerat borgefteßt mürbe,

faß er am Saftige in einem einfachen Zimmer, m bem

einfachen tpaufe, in bem er fein Hauptquartier aufgefchtagen,

3U feinem tSouboir beftimmt mar. 2Sor ihm auf bem Stifte

tagen berfcpiebene kleine unb Sanbfarten über bie totale 23er=

theitung ber fübtichen Häfen. 3cp riefp, baß er fang« ber

©eefüfte einen Singriff beabfieptige. 3tt« ich aber einen feiner

Offiziere barnaep fragte, antmortete biefer
:
„O nein, ber

©enerat pat ba« immer tpun moßen, aber er ift jept über*

3eugt, baß e« 3U fpät ift. 2Iße«, ma« er fept münfdpt, ift,

3 eit
3n geminnen, um eine üeptige Sanbmacpt 3U bitben;
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aber mir Ijaben Stugfic^t, bajj ung aucp bag nicpt gelingt.

SJlan I?offt aber, bajj ttod) ein 3Sergtetd^ gu ©tanbe fontmt."

©ie tpoffnutig auf einen Sergteidj aber ift tjin! 3m3QU
noig finb ©eceffioniften gegangen morben, ja fetbft in ©gte*

countp ift bas (£ourtljaug gum ©djaupta^ beg %ncp*©efe£*

morbeg gemorben. ©ie $onföberirten tjaben töngg beg Dir*

ginifdjen Uferg am $otomac Satterieen errietet, ©enerat

Sattfg in Sattimor Ijat bie ‘ißotigeibeamten, proprio motu,

tro£ beg ^ßrotefteg bon Sorb aug ifjreg Slmteg entfett. 31m

'»ßotomac fabelt gmifdjen Snnbegbampfern mtb fbnföberirten

Batterien bie geinbfetigfeiten bereitg begonnen, unb auf atten

fünften, mo bie Sorpoften ber Sunbegtruppen in Sßirginiett

einbrattgett, ftiejjen biefetben auf Siberftanb unb mürben ge*

nötigt, .patt gu matten, ober fid) gurüctgugietjen.

2ltg icp biefen SJlorgen auf ber 33eranba ftaub, gum

testen SJlate tjinaug fcftauenb nadt bem frönen Slaturfcpau*

fpiet, patte fiep eitt grauer Siebet bor ben Saffern augge*

breitet; bon bem gtuffe auffteigenb, tpürmte ficf; berfetbe big

in ben §immet unb bertor fiep in ben Sotten, ©a fagte

eine ©timme neben mir: „9)lr. Siuffet, gerabe fo ftept’g mit

unferm Sanbe, Siebet unb ©unfelpeit berpütten eg, aber mir

tennen bie großen gtutpen, bie ba hinten braufen, unb miffen,

bafj fie ftiefjen big in atte (Smigfeit." ©precper mar eitt

ernfter, gebanfeubotter 2)lann, aber bag 8anb, bon bem er

fpraep, mar ber ©üben, „©tauben @ie benn“, fagte icp, „bajj

nocp einmal Sttteg ftar mirb mit ipnen?" „©emijj", fagte

er, „jener galt mirb burcp einen getfett getpeitt, mir paben

ben unfern in bie gtutpen gemorfen — bort unten flicfjt’g

ja bocp gufammen." Sei meiner Stbreife bat micp ber Sieger*

fnabe, ber mid; im §6tet bebient patte, iep möchte ipn unter

jeber Sebingung mitnepmett, b. p. metttt id; it;m 9 ©ottarg

§anbgetb unb überbieg monafticp 20 ©ottarg auggapfett

mottte. ©a fein Sirtp ipttt ein guteg .geuguijj gab, napttt

iep ipn in meine ©iettfte. Slbettbg reifte icp nacp Slem*3)orf ab.
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®en 2 . 3uti. — §eute borgen, bei ^Tagesanbruch,

fah id; burd; baS SBagenfenftev einen breiten glänzenden

311 unferer Steckten unb ju nuferer Siufen erhoben fid) be=

watbete Ufer, bie fdfwrf bis an ben «Strom borfprangen.

8ungS ihrer SöafiS mären bie Schienen gelegt. Söeft#otnt,

baS feiner fntoreSfeit Sage falber eben fo fefyr berühmt ift, als

feiner üDtititärfdhule wegen, war durch ben Stebel nicht 31t

fefyeu, unb es tlfat mir fetjr leib, baff id; feine 3 e 't

dahin einen 2lbfted;er 31t machen. 3ch muffte mid;, mit ber

SBirffamfeit einiger feiner früheren Schüler begnügen. Stur

unter ben 9ßeft*-ßointmen ^errfd^t in Slmerifa eine Slrt ®a*

merabfd;aft, bie einzige, bon ber ich in Slmerifa 3eu9 e Se
'

Worben bin. Seft^oint ift für bie 21merifaner baS, was für

unb bie Unioerfitäten fiitb. 2Ber einen Ijoljeu ^lah in 2Öeft=

^ßoint einnahm, ift ein §etb, ein (pauptferl. Stuf biefe SBeife

hat fich eine militarifcfye Slriftofratie gebildet, unb Qrlänber

unb ®eutfcf)e befragten fich öfters, baff fie oollfommen aus*

gefdfdoffeit mürben, meil bie Aufnahme in 2ßeft * fßoint nur

burd; f)olitifd;en (Sinfluff ju erlangen ift und baS frernbe

(Slement fein nachhaltiges ©emicht l)at. Selten gelingt eS

ben üDiurphieS unb Schmidts ihre Söhne hie* unterzubringen.

3m Sterben unb Süden fprechett bie alten Schüler
'

ftets bon

SBefts^ßoint. „3d; mar mit ©eauregarb in SBeffrfßoint, er

mar drei über mir." — „ÜDtc. Umwelt unb id; waren in ber=

felben klaffe." — „Sin Offizier wirb nach dem beurteilt, was

er itt äöeffrfßoint machte. Sowie profeffiottelle (giferfüc^te=

leien fich bon ber gemeinfamen Schulbanf Verleiten taffen,

fo bntiren fid; bauernde greunbfchnften eben daher. 3d; ha^ e

•Seauregarb, Samton, §arbee, Sragg unb andere bon 2)tc.

£>owett, 8h 0t1 / SJt’ßletlan unb andern .gögtingen ber 2tfa=

bemie fprechen hören, als ihre Starnen in ben 3e^urtgen ^
StorbenS auftaudhten, unb fie urteilten über biefelben nach

ber Standarte ber alten Schule. U)ie Slnjal;! ber bafelbft

gebildeten ÜDtilitärö überfteigt bie befcheibenen Slnforberungen

ber Slrmee bei weitem. SÖBatjrfcheinlich werben fie aber bald

alle tt;ätig fein.
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Ungefähr 9 Ulfr S3ormittagS erreichte ber 3ug 92et»=3)orf.

2öäfjrenb idf) nad) ÜD2r. ©uncan’S tpaufe fuljr (btefer Qexx

l)atte midfj born Niagara l)er begleitet), fiel mir ber berän=

berte Slnblicf ber ©tabt auf. ©tatt ber frieblicften ©ürger

brängten fid; je|t 2)2ilitarS auf ben ©rottoirS, unb bon bett

Raufern teerten fo biete flaggen, als ob ein auferorbentlicfyeS

3eft gefeiert mürbe. 211S id) 92em*9)orf jum erften 2)2al fafy,

mar ber Slnblid: ein ganj anberer. greilidf» am ©t. ^ßatri(fS=

©age faf) icf) Uniformen, aber auch nur bann. 92un trug

menigftenS ein ©ritte! ber töebölferung SBaffen unb jrneier*

lei ©ud(>.

Sille Stauern finb bebed't mit ^ßlafaten, um 92efruten

anjumerben. Sluf ben ©trafen treiben 2)2ilitärfd)neiber ilfre

^ßrofeffion; in allen Säben fielet man tSücfyfeu, 'ißiftolen, ©übel,

gebern, lange ©tiefein, 3ettef/ 3®ume / Selbbetten, 3efte,

©ornifter u. f. m. ©attn giebt es ®emälbe unb Tupfer*

fließe — aber fdfdedfü, fefjr fc^lec^t bon ben ©djüacfi*

ten bei tStg*.©etl)el unb SSienna, boller f02orbfcenen, ©ampf
unb berftümmelter Körper. 3a^f°fe ©eneral ©cott’S fann

ntan tjier flauen, bie ifjn nod) meifer auSfefen taffen, als

er ober ein ©terblicfier je maren
;

Sllsmortfys aitcf in fd;merer

9)2enge, ©rebleS unb SBintljropS — bie 3)2ärtf)rer ber Union

— unb ©ompfinS, ber gegenmärtige f>ero bon gairfaj:

(üourtljoufe.

©ie Slagge unferes ÖanbeS mirb in einem lolorirten

Supferftid), beffen Original niejü oljne poetifdjeS ©efüfl ift,

bargeftellt als ein erregter, blauer ©tmmel, burd) ben bom

SBinb gepeitfcfyte 3J2eteore fanfen, mäfyrenb burcf> bie rotl;en

©treifen bie fmnmelsfterne flimmern, ©ie gl^ggenftange

mirb burcj> einen bom ©türm gebeugten SBalbbaum barge=

ftetlt. ©ie Slmerifaner lieben biefe Sbee, für midfj bebeutet

fie nur ©Slut unb (Slenb. Unb marum niefü! 2BaS mürbe

aus biefen
l

’J3feubo=3 imben merben, momit baS Sanb förmlid;

überfd;memmt ju fein fd^eint, unb bie in feiner Jpinficld, nicf)t

einmal mit ifyren meiten §ofen iljren Originalen afjnlid) finb.
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tuenn biefer Srieg nicf)t märe ? 3di> glaubte ,
idf) tjätte ge*

nug bon 3uaben in Stern* Orleans gefeiten, aber — dis

aliter visum.

©ie überfüßen jebe ©efeßfcßaft unb afle ©tragen, unb

bie Steibung, metd;e bem breitfcffutterigen, unterfe|ten, furg*

beinigen Setten fetjr motft anftetjt, ber befonberS für biefetbe

gefcfyaffen gu fein fcfmint, paßt durchaus nicfß für beu tan*

gen, fdftanfen Stmerifaner. Sieber, »nie: On to glory, Our

country, eine neue 33erfion bon Hail Columbia, baS bod^

gemiß nid;t ats ein gang befonbereS gtücftic^eS Sanb gelten

fann , njettrt feine (Sinmoßner fic^ anfdjnden ,
einanber bie

§ätfe abgufdfjneiben, star-spangled-banner u.
f.

tb. merbett

in febem ©udjßaben ansgeboten, unb patriotifd)e ©entengen

metjen auf gtaggen boit aßen Raufern, £)ie ©emotfnßeit,

Sinder bon 10- 12 Satiren in .guabent'teiber unb £rad;ten

ber 23ibanbierS gu ftecten, ift ungemein täcfmrticf), unb fidfer*

ticß mürbe fidfi ber SriegSgott iDfarS 31t £obe tadfteit, menn

er bieS fteine bidbäudjüge, febertetdjte ÜSotf tangS ben ©tra*

ßen Hüpfen fatje.

9tem*2)orf tjat fid; in ber Sßjat beränbert
, menigftenS

äußertidf» , aber ict; fanit nid;t eiufeßen , baß ber tßormurf,

ben man mir mad;te, meit icf> fd;rieb, baß Stern *9)ort bei

meiner Stnfunft fftjr indifferent gemefen fei, aucß nur im

©eringften gerechtfertigt fei. ®a icß neugierig mar, gu er*

fahren, in mie meit ber Ston ber Untergattung fidf> heran*

bert tjabe, ging id; nad) bem grüßftiid: beu -Öroabmap t)in*

unter nadf> ber Pine- unb Wallstreet. ®ie gange ©traße

mar mit Staggen beforirt, aße Süden faßen friegerifcß ans.

2Sor einem Sabenfenfter hatte fich eine 2)tenfcßenmenge ge*

fammett unb gaffte mit großem 3ntereffe eine graue Sappe

an. ©iefetbe mar mit ©tut befubett, born flatterhaft ber*

giert unb runb ßerum ftanben bie Sorte: „fDtiiße eines in

ber ©dßtadßt getöbteten OffigierS."

SBeiterßin faß icß aucß eine Stenge grauen, bon

metdßen einzelne ißre Sinber auf bem 9trme trugen , bor

II. 7
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einem großen §aufe fielen, bie ernft unb grottenb nacß

ben genftern ßinauffaßen. — (5s waren grauen, 3Mter,
©dßweftern ober STöd^ter ber in ben trieg gezogenen grei*

mittigen.

®aö (Stenb, baS auf biefe Seife in 9fem=?)orf entftam

ben ift, ift fo groß, baß bie Bürger einen gonbS ^ufammen
gebraut ßaben, um mit IHeibung, 9taßrung ober ®etb aus*

3ußetfen; aber aß biefeS oermocßte bie 9?otß nicßt 3U befei*

tigen, unb manche ber fn'itfefucßenben faßen nicßt barnadß

aus, ats ob fie gewößnt mären, Stnberer griffe in 2tnfßrucß

3U tteßmen. Wall- unb Pinestreet finb auf ben $rieg er*

ßicßt. 2ltfo ber ©üben friegerifcß unb ber korben bis 3m:

gurie aufgeftacßett, — bas ift SltteS, maS icß für bieS fßfat

nacß (Sngtanb ju berieten ßabe. 2luf feinen gatt ift atfo

baran 31t benfen, baß ein griebe, 93ergteicß, eine Union ober

eine ©eceffion 3U ©tanbe fommt, bebor baS SfriegSgtücf ent*

fcßieben ßat.

©0 tauge nocß eine SÄögticßfett oorßanben mar, ben

©treit 3U bämßfen, berßietten ficß bie Saufteute ‘JieW^orfS

rußig unb waren feßr borficßtig, ißre fübticßen greunbe 31t

beteibigen, foubern befcßimßften bietmeßr ißre eigene 9?egie*

rung unb füßrten beibe £ßeite irre. Sßre ©efüßte, ©ßm*
patßieen unb ißr ©efcßäft ließen fie bem ©üben ficß 3uueigen,

unb wirfticß glaubte aucß biefer Anfangs, baß ^liem^orf auf

ißrer ©eite fei; ja, icß ßörte fogar in Safßington einige

©übftaater beßaußten, es fei feßr waßrfcßeinticß, baß 9?eW*

Dorf aus ber Union trete. 2ttS man aber faß , baß ber

©üben auf jeben gatt ber Union ben Stücfen feßren werbe.

War man fofort entfcßfoffen, ben burcß bie Sfuftöfung ber

SSerbinbung mit bem ©üben entftaubenen SBertuft burcß 3eit=

weifige ©ßfer wieber 3U erfeßeit. — £>a gab eS Sieben,

ÄriegSgefcßrei erfcßott bott jeber $an3et; auf jebent ^ßtaße

Würben gtaggen aufgeßftan3t, wie 1848 ber greißeitSbaum

in $aris
, unb mau fcßwur , bie ©eceffion unter bie güße

3n treten unb baS geuer beS ©übettS für immer 3U

bämßfen.
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©ie 33eränberung in ber ©prechWeife unb in bet ©chlujj*

folgerung biefer Beute ift ^öcf;ft auffallenb. SB er im SJtärj

fühl unb tolerant über ba8 Stecht ber ©eceffion ^itofo^irt

hatte, mar jefet aufgebracht über bie 3bee einer folgen

©chlechtigfeit unb wütljenb über (Sngtanb. „Sir müffen um

fere ruhmreiche Union behalten, §err." „Sir müffen ein

Banb haben." „Sir fönnen feine jwei Stationen auf biefem

Kontingent bulben." „Sir müffen bie botlftänbige §etrfdt;aft

über ben SJtiffiffihpi behalten." ©iefe 2lu8brücfe „müffen,

fönnen unb wollen nicht" finb 2lu8brücfe, bie nur ein SBolf

thun fann, toelcheS gewohnt ift, bajj jebe feiner Steigungen

befriebigt Wirb
,

bi8 e8 jute|t glaubt
, baß e8 allmächtig ift.

Slber ficher, fie Werben ihren Sillen nicht burchfehen, ohne

auf einen langweiligen unb harten Siberftanb ju flößen,

unb werben fidf» auf’8 Steußerfte anftrengen unb alle ihre

£ülf8mittel, bie fie in fo reichem fDtaße befi^en, oollftänbig

au8beuten müffen.

@8 ift abfurb ju glauben, baß bie 33ebölferung Stew*

S)erf8 be^halb fo füglich ihren ©inn geänbert haben follte.

Weit bie unioniftifche glagge in ©nmter beteibigt würbe.

SJtan hatte fchon tängft auf bie glagge gefeuert, ehe ©um*
ter bott ben (ShnrleftoWner 33atterieen befchoffen würbe, ©ie

war allenthalben bon ben Slrfenälen unb gort8 im ©üben

heruntergeriffen worben, unb Wenn nicht unglücflicher Seife

SJtajor Slnberfon in eine eigeuthiimlithe ©tetlnng gebrängt

Worben wäre, au8 welcher er fich nid;t fo jurüdfjiehen fonnte.

Würbe überall fein ©ombarbement be8 gort8 ftattgefnnben

haben unb ©umter Würbe ba8 ©chicffat aller anbern 33un*

be8fort8 an ber ©übfüfte getheilt haben, (einige ber §er*

ren, bie je^t fo patriotifch unb unioniftifcb gefinnt finb, ifiel*

ten im SJtär^ bafür , baff , wenn ber ^ßräfibent berfuchen

Würbe, ©umter unb fßicfen8 ju berftärfen, fo Wäre er ber*

antwortlich für ben Untergang ber Union. 3a biele Sour*

nale Stew=9)orf8 unb anberer ©täbte be8 StorbenS berthei*

bigten biefelbe Ülnfüht.

7*
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(SinS möchte id; biefen sperren fagen. 3d; bin »oMom*

men überzeugt, Ratten fie immer fo gefprodben, gefdbrieben

unb geljanbett mie jettt
, fo mürben bie Semotjner (Slfar*

leStomnS nic^t fo leidet ©urnter angegriffen ^aben. ®er

plötstidbe StuSbrudb ber magren ©efinnung beS StorbenS unb

bie Demonftrationen bon Stern* 3)orf erfüllten ben ©üben

junädbft mit (Sr[tarnten, bann mit einem ber gurcfyt älfnti*

cfyett ©efüljl, bas aber glüdlidbermeife bon ber treffe unb

ben jßolitifern jum 3oro angefadjt mürbe.

SRid) fall munbern, maS 3Kr. ©emarb fagen mirb,

menn idb nad; Saflfington gurücffomme. (Sfje id; abreifte,

mar er ber Meinung, bajj alte ©taaten mieber in bie Union

eintreten mürben, unb jmar in ber 3eit bon einem SRonat;

fe^t miffen mir aber, bafj 250,000 SStann unioniftifd^er

Struppen unter ben SßBaffen [teilen, um jene ©taaten mieber

mit ©ernatt mieber jurüdptreiben.

3n ber geinbfetigfeit gegen bie Nebelten gefeilt fidO bei

ber Ijiefigen •©ebötfernng ein ftarfer Unmille gegen (Sttglanb.

5Die Leitungen beS ©übenS finb fo erboft über unfere SRafj*

nahmen gegen ilfre Freibeuter , bajj fie SStr. [Ruft unb 3Rr.

3attcei; bie Seifung erteilt f;abett , (Suropa ju bertaffen.

Sir Ijabett einen (ddtmmett ©tanb jmifd^en bem Sorbett

unb ©üben. 3db traf mit einem eljrmürbigen Geologen

jufammen, ber ftd; fettr bitter über unfere Station ausfprad^.

Unb gemifj, auch ber Sifdbof unb ©eneral SeonibaS jßotf

im ©üben ift nicht beffer gegen uns gefinnt. £>ie ©eift*

lidfifeit ift überhaupt auf beibeit ©eiten feljr tlfätig unb

ihre 2tnt?änger feiten ilfren ^eiligen (Sifer. Sott einem $a*

['(an, einem ausgezeichneten Südbfett*©dbü£en, taS id; fogar,

bafj er an einem ©d^armü|et ST^eit genommen unb eine

ganze Slnja^l [Rebellen erfdtoffett habe. 3ebe feiner töbtli=

djen Engeln begleitete er mit ben falbungSreidben Sorten:

()
®eS SeibeS bift bu tebig, ©ott fei ber ©eete gttäbig!"

(Sin Sater SRoonet;, ber eines guten £ageS bie für einen

[ßriefter feljr noble §anblung beging ,
eine grojje Kanone

in Safljington einjnmeiben, begann feine [Rebe mit folgen*
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bett Sorten
: „ £>aö (M;o if/rer «Stimme toirb fein eine

füge SDZufif , bie bie ft'inber SotumBia’^ einlabet , ber Seg-

nungen beS §immetö tfyeitljaftig 31t toerben." — Sann Un=

Barmfyerjigfett, St^or^eit unb Saljnfimt in größerem 9)iaße'

gebaut toerben?



^djtes Jtaptfef.

Greife nacf; SBaffjington. — ©in Wiener. — 35ie ameritanifche treffe

Ü6er ben Srieg. — Äriegertfc^er Angriff ber Korbftaaten. — tyi/u

labefyhia. — Baltimore. — 2Bafbington, Sorb Styong. — 9Jtr.

Runter. — ©rbitterung gegen ©nglanb. — 3: er Sag ber Unab*

bängigteit. — fongrefjrerfammtung. — Allgemeiner ©tanb ber

Angelegenheiten.

£>en 3. 3uti. — grütjmorgenS um 5 Utjr bertieg icfy

bas §auS meines gaftfrennbfcbaftticfien Sirttjs, um naefy

Saftjington abjureifen. ®aS gatjrboot, naefy metebem es

noct> fetjr meit mar, feiert um 7 Utjr ab; aber bie ©tragen

maren fo fcf)tecf;t, bag icf) halb ju fpät gefomnten märe. 2ltS

ich tu atter (Site in ben $ug flieg, rief idt> einem ber ©eam=

ten ju, menn er einen farbigen SDiann mit £udj>mü£e, bunf*

tem 97o(f unb SDietatttnöpfen fätje, möge er iljm fagen, bag

icf) fd)on im Sagen fei. „ Sarurn ? " „(SS ift mein £>ie=

ner." „Wiener, 3fjr ©iener? 3$ fe£e borauS, ©ie ftnb

ein ©rite, unb menn er 36r Sietter ift, mirb er ©ie fetyon

fo finben.“ £)amit ging er fort, fetbftjufrieben über feine

fyöfticfye, pfiffige unb ariftofratifd)e ülntmort, aus ber id) einen

SSormurf ^erauöfe^en fottte.

3Sor ungefähr hier üDionaten reifte icf> auf berfetben 33aljn

nadf) Saffjington. ®ie feitbem eingetretenen 33eränberungen

überfteigen alten ©tauben, ©amats fpradb man nur bon

©teilen bei ber Regierung, bon einem äSergteidfj jmifd^en

9iorben unb ©üben unb bom Rieben; jefct fprid;t man nur

bon Ärieg unb ©d^tad^ten. ©eitbem icfy aus bem ©üben

jurüctfam unb bie tjiefigen Leitungen getefen tjabe, tjabe icfy
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micp aujferorbentlidp über bie Seidptgläubigfeit bed amerifani*

fd^ert S3olfed gewundert. Ob fie ed nun fo Wollen ober

nidpt, betrogen toerbeu fie fidperlidp. gaft leben ©ag pabe icb

SInjeigen getefert, baff bie Sunbedtruppen borrüden unb baff

eine grofje ©dpladpt beborftepe.

2lucp pabe idp mkp über ben anmaffenben ©on geWun*

bert, in weldpem Unbeifomntenbe unb mit folgen ©adpen

bollfommen unbefannte 'ißerfönltcpfeiten über Operationen

fdpreiben, wetdpe bie ©eneräle, iprer SJJeiuung nacp, audfüp*

ren werben, ©ie berlangen, baff eine 2lrmee, bie Weber an*

gemeffene ©randportmittet, nocp eine pinreicpenbe $aballerie

unb Slrtillerie befipt, fofort in fRicpmonb fein foü, um bie

©eceffion 31t erbrücfen, unb 31t gleicher ftro^en ipre

flieipen bon ißericpten über bie 2lrmee, weltipe bartpun, baff

biefetbe nidpt bloß fdpledpt bidciplinirt, fonbern audp fdpledpt

berforgt 'ift. ©ad triegdbepartement unb bie (Sontractord

finb öffentlidp getabett Worben unb 2Fir. (Sameron, ben ©e*

fretär, pat man öffentlidp bed Unterfcpleifd bejiidptigt. (Sin

äßinifter, ber 3ur iSeftecplidpfeit geneigt ift, wirb ed übrigend

bei bem ©pftem ber bereinigten «Staaten um fo feister fönnen,

ba er bie abfolute $ontrole über bie (Sontraftord pat, beren 2ln*

3apt jeben ©ag junimmt, weif bie Äriegdoorbereitungen tag»

licp an üfitdbepnung gunepmen. ©er größere ©peil ber

Äriegdborrätpe bed ©taatd befindet fidp in ben Rauben ber

©übftaater unb bedpatb müffen in aller (Site Sßaffen, Uni*

formen, Sfiunition, ©dpiffe unb Sltled, wad fonft ba3U gepört,

perbeigefdpafft Werben.

©ie Strmee, unb namenttidp bie glotte ber Union, liefert

einen merfwürbigen Kommentar 3U bem offenfiben unb frie*

gerifcpen ©one, in Wetdpem ipre ©taatdmäuner mit ber er*

ften maritimen ÜDiacpt ber ©Bett unterpanbeln. ©ie fönnen

effefttb nidpt einmal einen einzigen tpafen blodiren. ©er fon*

föberirte ©ampfer ©umter pat bie ©lotfabe bon flleWsOrleand

gebrodpen unb bon unb nacp (Sparledtowu gepen bie ©dpiffe,

Wie fie Wollen. ©oeben aud bem ©üben fommenb, be*

merft man fo redpt ben Unterfdpieb 3Wifdpeit ben beiden
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9?acett, theils am 90?i£itär , tljeits am ganzen fßubtifum.

Siefe SotounteerS ^ier haben »oit bem ritterlichen,

feurigen ©eifte ber ©übftaater an fich. (5« finb ruhige,

gefegte 8eute unb bie 'ißennfhtbanier, bie fich im $uge t*efin=

ben, um ju ihrem $Regimente in Saltimore ju ftoßert, fön=

nen fich ihrer ©röfje unb ©tärfe nach lange nicht mit ben

Sardiniern unb Senneffeern meffen.

Ser $ug mimmett bon Uniformen. 2tt3 ich b«$ letzte

Sfat hier reifte, fat) ich baoon nicht bie ©pur, nur ber 6on*

bucteur, ber überall ats ©entteman gilt, trug fein Reichem
Stber apropos Reichen, je^t fehe ich fbgar, bajj ßioitiften

metattene ©chitber tragen, bie mit ben ©fernen unb ©trek

fen regiert finb, unb baff jeber fftidht - S?ititär fich burch ek

nen SInftrich bett Stnfc£;ein ju gehen fucht, ats oh er auch

©otbat märe.

Saö Saitb gmifchen Safhington unb fßhitabelphia ift

alter fttaturfchönheiten har, aber man fieht, bajj es oon

einem motjthabenben Siittetftanbe bemotjnt mirb. Son febem

Sircpborf unb auö bieten Raufern lochte bie unioniftifche

fjtagge. 33or hier Sfonaten fah ich itid&t eine einzige. 2Itö

mir hei ^hünhetphia mit bem gäprboot iiher ben gtufj fuh*

ren, fah ich einige Sotounteerö tächetnb eine 2lpt iiher ber

Sajüte betrachten. 3cp tonnte bie SlnpetjungSfraft ber Stpt

nicht begreifen, bis ich au
f
bem ©tiete tag, ©taatSrechtS*

geuerapt. 3m ©üben mürbe ein ©cpiff fchtecht megfommen,

bag fich erbreiftete, bem ^ßuhtifum ein „lieber mit ben

©taatörechten" entgegenjuhatten. ©idjertich h flt her 9ior*

ben meniger Sehemenj unb Sitterfeit atg ber ©üben; aber

man mürbe fich irren, trenn man glaubte, er fei meniger

entfchtoffen.

Unterhalb ^htfubetphia, bon §abre be ©race big Sattk

ntore unb bon ba nach SBafhington mar auf jeber ©tation

eine Sache poftirt, atg ob man befürchtet hätte, ber gdnb

mürbe bie Srücfen jerftören unb bie ©hienen aufreifjen.

^ötgerne Srücfett mtb Sunftftrajjen finb in biefein Sanbe

nicht ju entbehren unb überatt mar bei bergteichen ein Keines
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Saget formirt um etmaige liebergriffe ju bereuten. 2tttent=

t)at6en fhtb ©epitbmabpen auSgeftettt, Patrouillen auSgefcpicft

unb auf offenem f^efbe ffept man gruppen fiep bemegen, atS

ob eine ©eptabpt beborftänbe. “Stur auf fotepe Seife mirb

bie Gommunkation jmifcpen bem Storben unb ber fmuptftabt

unterpatten. 3J?it einem Söort, mir finb im ©taate Sftarp*

tanb. 3e näper mir IBattimore tarnen, befto größer mürbe

bie Slnjapt ber ©epitbmabpen unb Fetbpoften; au
f

jjen

tpöpen, bie bie ©tabt beperrfdpen, pat man fogar ©epa^en

aufgemorfen. ©ie Stngapt ber UnionSftaggen auf öffenttidpen

©ebäubett unb bon ©cpiffeit mar eine fo geringe, baf man

reept beuttiep ben Äontraft ^mifdpen pier unb ben nörbtiepeu

©täbten fepen tonnte.

Säprenb meinet tepten ^ierfeinS ift pier Stut geffoffen.

©er Gonbucteur beS SagettS, ber uns bon einem töapnpof

nadp bem anbern braepte, madpte uns auf bie Ginbrüefe ber

Äugeln in “Stauern unb Fenfterrapmen aufmerffam: ,,©aS

ift bie Strt unb Seife, in meteper mir mit ben PlugUglies

berpanbetn" (Plug Uglies rr Rowdies.) „3a," fagte ein

Stnberer, „bas finb bie ©efüpte, bie man jept in biefem

Sanbe ber greipeit äußert." (iS giebt feine ©tabt in Guropa

— SSenebig, Sarfepau ober 9tom — bie fo ber ©ptannei

untermorfen ift, atS tSuttiincre in biefem Slugenbticf. 3n
biefer ißratt= ©träfe ift fo gemorbet morben, mie nur fe in

ben ©trafen bon ^ßariS. £ier mürbe bie tötinbpeit beS für

©taatSreepte entflammten 33olfeS jum Fanatismus, meteper

glaubte, baf bas Ginrücfen ber -öunbeStruppen in ben ©taat

Sltarptanb opne bie Grtaubnif ber ©taatSoberen eine fo grofe

Ungerecptigfeit unb ©ematttpat fei, baf bie iöemopner auf

bie ©otbaten fepiefen tonnten, mäprenb bie ©otbaten S02orb

berüben mürben, menn fie fiep jur Sepre fepten. Stuf ben

©trafeneefen maren ftarfe Sacpen poftirt unb “jßatrouitten

gingen auf unb ab. ©ie -öemopner maren niebergefbptagen

unb finfter. Gin Krieg im Kleinen mirb bon ber fSotijei

gegen bie ©amen gefüprt, metepe ipre Feinbfeligfeit gegen

bie ©terne unb ©treifen fepr fbptau baburep an ben ©ag

*
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legen, baf fxe fitnber unb felBft puppen mit ben fonfß*

beritten garten fcfmtücfen, unb fetbft fotcfye -Sänber tragen.

91ur bie Sieger fdEjeinen fi<$ gleich geblieben gn fein.

©ie feceffioniftifd^e Bettung SSaltimore’S ift gefnebett

worben, aber bie Herausgeber jeigen benno$ itjre ©tympa*

t^ieen burcfy bie StuSWaljt iljrer ©endete. 3n ber heutigen

Kummer ift ein Strittet über ein ©cfyarmüket im heften

bon einem $onfßberirten, melier hieran ©tjeit natjm, bar*

ttacf» wären 23 Unioniften ffatpirt Worben. Bum erften 9Rat,

feitbem ictj aus bem ©üben fort bin, fetje icf> born auf bie*

fer Bettung einen Sieger mit einem 23ünbet babon taufen;

unten mirb bemfetben fein ©ignalement angefyängt, bamit

fein Herr fein ©gentium auf biefe Seife mieberertangen

fönne. Unter ben ©ignalementS fefye id> starben auf bem

SRüdfen unb ben ©cfyenfetn. ©ie 'ißeitfctje toirb niefit nur

bon ben Hen:en unb ©reibern gefjanbljabt, fonbern andf» bon

ber ^ßoti^ei, unb fetjr häufig tieft man ein Urttjeil über fo

unb fo biet ^ßeitfd;ent;iebe, bie fogar 9iegerfrauen 31t erttjei»

ten finb.

S3on -Sattimore nadj Saftjington finb eS ungefähr hier*

jig engtifd)e äReiten. Sitte 93iertetmeite finbet man ein @ot*

batenpiquet. Stuf beiben ©eiten finb Säger; je weiter, befto

größer unb bitter auf einanber gepacft. SttS bie unter»

geßenbe ©otnte ben unbottenbeten ©om ber Haußtftabt ber»

gotbete, würben bie Bette ja^ttoS. Stuf bem birginifd^eu

Ufer bejeictyneten aus bem Salbe auffteigenbe iRaucfifäuten

bie jatjttofen Sagerftetten ber Unioniften jenfeits. ©ie get*

ber um Saftjtttgton wibertjattten bon SommanboS unb

bem ©etramffe ber ÜJRarfcfyirenbett unb überall büßten

jonette. Kanonen unb ganje Sagen^üge füllten ben tRaurn

bor unb in ben SSorftäbten SaftjingtonS.

gür rnicfy war biefe Stnfidjtt eine bottfommen neue. SttS

ißt; bie ^enufl;tbania*3tttee tjinauffitljr, tonnte id; faum gtau*

ben, baf biefe ©träfe, rotfy, weif unb blau bon gtaggen,

bott gatoßßirenber ©rbonuanjeit imb SommiffariatWagen,

bereit ftaitbige ©rottoirS gebrängt bott ©äbet unb IBajonnette
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waren unb bereit Säben bon fo biet 8eben jeugte —
baß biefe Straße biefetbe fei, butdß Weiche idß am erften

borgen nadß meiner 20tfunft in Stmerifa gefahren war.

SBafßingtoit ift nodß bie tpaußtftabt ber bereinigten «Staaten,

aber e8 ift nidßt meßr ber ©iß ber woßttßätigen ©efep

gebttng unb ber friebtidßen Regierung. & repräfentirt eine

bewaffnete StriegSmacßt, bebroßt burdß benfetben f$einb , ben

eS ju bernicßten ftrebt.

Um ben ©umutt in SEßittarb’S §6tet ju bermeiben, ßatte

idß einen $reunb gebeten, mir eine Söoßnmtg ju mieten,

unb fußr jeßt nadß einem £>aufe in ber ^ßennfßtbania=2lllee.

Wo er bidßt beim UriegSbepartement eine ©tube bon jwötf

guß im Quabrat, mit einem entfpredßenben ©dßtafjimmer

babei, gemietet ßatte unb jwar in einem feßr ffeinen fmufe,

neben einem ©ßiritucfenßänbter. 3m ©efanbtfdßaftsßötel

faß idß 8orb SßoitS unb gab ißrn einen furzen ©Sericßt bon

bem. Was idß im ©üben gefeßen. <5S tßat mir feßr leib,

ißn blaß unb abgehärmt ju finben.

©ie ISe^ießungen ber Regierung ber bereinigten ©taaten

ju ©roßbritanien, finb waßrfcßeinticß jum großen ©ßeit

burdß 3Wr. ©ewarbS fatfdße ^ßropßejeißuugen berantaßt Wor=

ben. ©a bie fiibtidße (Sonföberation aber jeßt ißre Sftadßt

entwicfett, wirb ber frembe ©efretär anmaßender unb nimmt

eilten ßerattsforbernben ©on an. 3n biefen pißen ©ommer*

tagen biniren 8orb SßonS unb bie ©efanbtfcßaftSmitgtieber

feßr früß unb genießen bie 2tbenbfüßte im ©arten; beSßatb

berabfcßiebete idß midß batb unb ging nadß ©autier’S. 2Iuf

bem SBege baßin begegnete idß 9J?r. Summer, ber feßr neu»

gierig war, etwas über ben ©üben ju erfaßten. 2iucß bie

Unterßaftung mit ißm beftätigte bie bittere geittbfdßaft jwi*

fdßen SRorben unb ©üben. &orb SßottS fonnte burcß feine

britifdßen ÄonfutS im ©üben feßr Woßt bon ben ©ßatfacßen

bafetbft unterridßtet fein, aber fetbft er fdßien SKandßeS nidßt

ju wiffen, wäßrenb fDtr. ©ummer mit ber Sage ber ©inge

unterßatb ber äftafon* unb ©ijontinie fo bottfommen uttbe*

!annt war, als mit ber ?ßotitif ©imbuctus.
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©er (Senator festen eg für notpmenbig ju erachten, mit

ßngfanb ein freunbfepaftfiepeg 33erhäftnijj ju unterhalten.

9Jir. Semarb ift rettbar unb bitter gemefen. Vorigen Sunt

mürbe eine ©epefepe abgefafjt, bie faft eine $rieggerffärung

gegen Sngtanb enthielt. ©fueffiepermeife aber fanb fiep ber

Ißräfibent beranfajjt, biefefbe ju mifbern. ©ie ©epefepe

mürbe mobificirt unb fo, obgfeiep nid^t ohne Oppofition, bem

engfifepen SOlinifter übergeben. 3 cf) fürchte, 8orb 8t;ong, et*

ner ber ruhigften ©ipfomaten, pat feinen Umgang mit 9Jfr.

Semarb bottfommeu abbrechen müffen. gür Sorb Jtuffett

ftnb gmei ©epefepen abgefa§t morben, bie ebenfalls nur 3U

einem ffriebenSbruch patten führen fönnen, hätte nicht ein

freunbticher SSermittfer ben $orn be8 9ßinifter$ abgemenbet.

9JJr. Summer hofft mehr bon einem augenbfieffiepen @r=

folg ber mititärifchen Operationen, mefepe borgenommen mer=

ben foflen, fobafb ©eneraf Scott bie Strmee für fampffäpig

erftärt, atS ich. ©autier traf ich eine Slnjapf Offiziere,

bon benen jeber feine eigenen Slnfxcpten bon ben Operationen

hatte, ©eneral 9)?’©omeü ift fepr poputär, aber biefe Of=

fixiere gaben hoch bie Untüchtigfeit ber mehrften Subaltern*

Offiziere 3m ©eneral Scott ift ju unentfehfoffen , um ben

Oberbefehl 31t führen, ber 9Karfcpatlftab mürbe ben atten

SSeteran ju töoben brüefen.

©en 4. 3uti. — UnabpänigfeitStag. Obgleich icp glücf*

Och genug mar, bem großen 9iationalfefte ber Union, bag

meprere ©age pinburep burep
. fjeuermerf unb unaufhörliche

güfilaben gefeiert mirb, $u entfepfüpfen, mußte icp bennoep

3euge fein bon ber Slufmallung ber Sugenb SBafpingtonS,

bon ©foefengebimmef nnb bem Kanonen* unb 9Jfugfetenbon*

ner. £eute fommt ber Kongreß jufammen. 9iiemalg ift ein

gefepgebenber S'örper unter fo ernften Umftänben jufammen*

berufen morben. §eute mirb entfepieben, ob bie Union je*

mals mieber ju Stanbe fommt unb ob bie 9lorbftaaten ben

Stiben mit ©emaft ber SBaffen unterbrüefett unb ipn feinet

greipeit berauben foften.
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©er $ongrefj ift ater tjeut nur gufammen gemefen, um

ftdO gu erbnen, ©adrett bon Sfißidfitigfeit ftnb nicpt borgenem*

men. S)?r. SBitfon gab mir jebecfj gu berftetjen, baf? in me*

nigen ©agen ©ruppenbemegungen ben ber grefjten Sßicfytigfeit

©tatt Jjaben mürben, unb baff ©enerat 3)}’©emett bie 9tebetten

bor SS3af0ington mirfticp angreifen merbe. ©ie Sonföberirten

tjaben ben ganzen nßrbticpen ©Ijeil SBirginienS befei^t, bon

ber §>atbinfet oberhalb ber geftung $?ettroe im Often tängß

beö ißofomac nacfi ber entgegengefe^ten ©eite beS ©taateS,

in ber ©egenb ben 33attimere unb ber Oljiobaljn. ©iefe

immenfe töatjntinie ift jebed) in graben 3ü>ifcfyenräumen unter*

brocken unb bie Slrmee, mit ber 2ft’©omett gu fämpfen tjat,

uttb bie ben 2Beg rtad; Sticfnnonb berfperrt, ift betacpirt; ber

ltnfe g'tiiget mirb burd; ein ©bferbatienßcerpg gebecft, tuet*

cpeS unter ©enerat 3adfon bei Sßinc^efter ftationirt ift. (Sine

2lbtijeitung SBunbeötruppen ift auögefdfücft merben, biefeö ßovpd

gu bemalen nnb gu engagireit, mäprenb $DZ’©btbett auf ben

£auptfern rnarferrett mirb. 9ied;tö, alfo meiter meftmärtd,

operirt eine anbere ©ibifion Unieniften unter ©enerat 2Jt’(Sfet=

tan in ben ©pätern beS ©fyenanbjoafj unb in SBeftbirginien.

Sttteö biefeö tjörte icp aber nicfyt ben S0Zr. SSitfen, ber beit*

fommen unbefaunt mit biefeit ©ad/ett mar. 3d; fap an ÜÜcr.

©urnmerb ißutt unb fdmeb meine ©d;tupparagrappen über

bie im ©üben empfangenen (Sinbrüde unb gmar an einem

Orte, ber nidfjt fepr geeignet mar, biefetben günftig erflehten

gu taffen.
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3ufammenfunft mit SDir. ©etoarb. — iOicttt ißaß. — 9Jir. ©etoarbs

$neg8anfidjten. — SHumination SBafljingtonS. — SUettt SDiettcr

abfcentirt fi$. — 9iet»*9)orfer 3 e*tung. — SDa8 fapitot. — Sn»

nere Stnfidjt be8 Äongrcffeä. — 2)e8 ißräfibenten Sotf^aft. —
Sieben im fongrejj. — Sorb Styons. — ©enerat 3M’SDotoeH. —
.fteinntutlj be8 §eere8. — ©in trauriges ©reignifj für bie ©terne

unb ©treifen. — ©in ©trafjenlärnt. — 2>?r. SSigelotn. — 3Jir.

9t. SEBittiS.

2ttS ber ©enat fid; vertagt Ifatte, fuljr idf nacff bem

©taatSbepartement, um SDir. ©emarb ju befugen, ber nocp

tfagerer unb ^erftörter auSfalf, atS bor brei Monaten. (Sr

gratuürte mir 31t meiner rechtzeitigen, fiebern 9tüdffetfr bom

©üben, um nod; tjier bou großen Umtoä^ungen 3euge fein

31t tonnen. 2lBer, 9J?r. ©etoarb, idf Bin überzeugt, menn ber

ganze ©üben benK, mie biejenigen, bie idf auf meiner 9?eife

bafelbft angetroffen, fo mirb noef) manche ©d;tad/t gefdftagett

merbett müffen, elfe fie fid; ber -©mtbeSregierung unter»

merfen.

„(Sb ift nidft Unterwerfung unter bie Regierung, trab

mir berlangen, nur älnerfennung ber ©runbprinzipien ber

(Sonftitution. 2ltS ©ie Saffjington bertiejjen, Ratten mir nur

menige |)unbert regulärer Gruppen unb eine Keine in alter

(Site jnfammengerufene 2J?itiz 31t unfever Verfügung, um bie

ipauptftabt bamit 3U berttfeibigen, aufjerbem 1 |- 33atterieen

unter bem Äommanbo eines SSerrättjerS. ®ie SÖJarinemerfte

mar in beit tpänben eines feiubtiep gefilmten SDffigierS, mir

mareu bott 25erratp umgeBen. 3e£t fiitb mir unterftütjt bou

alten topaten ©taaten, metd;e Bereit finb, bie Befte Regierung

unter ©otteS ©ontte ju bertpeibigen. 35ie ungtücKicpen,
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mahnmifsigeit Scanner, melche biefen ®ampf f;erauf6efd^moren

haben, merben ihre gerechte ©träfe empfangen."

„215er, Rtr. ©emarb, ift nicht biefe grojje Äraftentmid*

lung begleitet bon Umftänben, bie befürchten taffen tonnten,

baff bie Freiheit in ben freien ©taaten beeinträchtigt merbe?

3<h höre g. 53., baff id> mir einen ißajj oerfdhaffen muß, um
burd; bie ©taaten ju reifen, unb nad; bem Sampfpla^ bor

SBafpington ju tommen."

„3a, @ir, Sorb Sponö muf; 3hren ißaff mit feiner Un=

terfchrift hierperfchicten. (Sr mirb feine ©ültigfeit haben, be*

bor idh ihn unterzeichne, unb bann muffen ©ie bamit nach

©enerat ©cott, als bem 9)2avfd;ad ber bereinigten ©taaten,

ber itjn unterfchreiben mirb unb bamit mirb er bann für

alle legitimen 3mede gültig fein, ©ie merben aber in fei»

iter SBeife burd? biefen ißrozefj in ihrer Freiheit beein»

trachtigt.“

„®amt mirb es aber and; nid;t berfenige, ber in ben

beöpotifd/en Säubern (Suropa’S bon ber Polizei Übermacht

mirb; er pect fieb nur einer gemiffen Formalität zu unter»

merfen unb 2llleS ift in Drbnung; (Sinige glauben fogar, bajj

oie ©idherpeit, bie ein ißajj gemäprt, alle SKüpen, benfelben

in ©rbnung zu bringen, hoppelt aufmiegt."

3Jfr. ©emarb fdhien berfelben 2tnficht zu fein. 3m ©ü=

ben hade man ähnliche SRafjregeln ergriffen unb eö mar

nothmenbig, um SBerrätper unb bislopale fßerfonen übermachen

ZU tonnen, begleichen aud; h<er einzuführen, ©ie Regie»

rung mirb alle möglichen Riittel anmenbeii, melche fie für

nothmenbig erad;tet, um bie Union mieber perzuftellen. (S§

mar nicht meine Stufgabe, ihm zu fagen, baft foldie ©oftri»

nen bollfommen ibentifd? feien mit all' bem, maS bie beö»

potifdhen Regierungen (Suropa’S borgenommeit h'^en, einer

möglichen Rebolte borzubeugeit unb ihr ftrengeS Regiment

aufrecht zu erhalten, ©ie „Executive“, fagte er
,
put in

ber 2lutrittSrebe erflärt, baj; ben Red;tett ber 53unbeöregie»

rung oollfommene 2td)tung berfd;afft merben foll. 5Bir pm
ben eö mit einer 3nfurrection unfereö eigenen 33olf$ inner»
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fjafb unfered eigenen ©ebieted 31t thun unb bie Regierung

©rofjbritanien h<M ed für paffenb gehalten, biefe ßnfurrection

an^uerfennen, ehe mir int ©tanbe maren, unfern 2lrm gegen

biefelbe ,51t ergeben, baburdh, baß fie berfeiben friegführenbe

Rechte 3uerfannte. Obgleich mir einen folgen unfreunbfidhen

2Ift gerebhtermeife beflogen unb foüte auch bie frennblic^e

S^ietjung jtcifcf)en ben beiben Sänbern barunter leiben, fo

bulben mir bennoch feine frembe ©inmifbhung unb mir mer=

ben im goß ber üftothmenbigfeit nicf;t jögern, einem folgen

©dritte bid jum Sleujjerften und ju miberfehen, ba mir einen

Shieg mit einer fremben Nation meniger 3U fürchten haben,

afd febed anbere 23oU ber SBelt. SBenn irgenb eine euro=

päifcfye 9Jfab^t ben Ärieg protoociren follte
, fo toerben mir

nicht baüor jurüdfchreden. ©in Jfrieg jtoifchen ©rofjbrita*

niett unb ben bereinigten ©taaten mürbe bie gan3e Söelt in

flammen fe|en unb mir mürben bad ©nbe bedfelben am

mettigften ju beflagen haben.

3d> mußte bad ©elbftbertrauen, barf ich fagen bie 9tuhe?

— biefed ©taatdmanned bemunbern, ber in feinem Meinen

3immer, innerhalb ber ßiörtoeite ber Kanonen, bie bie tpaupM

ftabt bebrohten, fafj, unb ber fo furdhtlod über einen Srieg

mit ©nglanb fpracf», bad hoch im ©taube gemefett märe, bie

'ißapierbfocfabe ber füblichen ©täbte unb tpäfen in menigen

©tunben außuheben, unb in SSerbinbung mit ber SIrmee bed

©übend bie §auptftabt felbft mit ber größten Seichtigfeit 3U

occupiren unb 3U oermüften.

SBährenb id? bei führ. ©emarb mar, fdjüd'te ber tßräfi=

bent uabh ihm unb ibh ging bie ^ßennfhI»ania=2MIee hiimuf

itadh meiner SBohnung. ©)ie ©traffe mar Doll bon SDtili*

tärd, melbhe ben ©ag ber Unabhängigfeit in ihrer eigenen

ÜBeife feierten, einige burbh innerliche, einige burch äußertibfie

getterbräube.

©erabe meiner SBohnung gegenüber ift bad tpauptquar=

tier bed ©eneral üDtandfielb. 33or bem tpaitfe fteht eine

©bhilbmache unb ein paar 6=^ßfünbcr fugen bie ©trage hin*

unter. Scf» befugte ben ©etteral ,
aber er mar befd)äftigt.
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gemiffe ©ittmopner bon Sttepanbria unb SÖafpiitgton zu tn=

quiriren , metcpe im SSerfcacpt ftanben , ©eeeffioniften ju fern.

Oegpalb ging icp naep bem Hauptquartier ©enerat ©cottg,

bag gattj mit Offizieren angefüttt mar. Oer ©euerat ent»

pfütg nticp in einem Keinen Zimmer unb fpracp feine greube

über meine iRiicffepr auö ;
aber er patte fo riet mit Seri(p=

ten , Oepefepen unb Sanbfarten zu *pun , baß icp ipn nicpt

meiter ftören mochte. 3cp binirte bei Sorb Spong unb ging

ttacpper mit einigen ©efanbtfcpaftgmitgtiebern, bie Säger auf

ben öffentlichen $tä|en in Stugenfcpein zu nepmen.

Oie ganze Sebötferung Sßafpingtong mar auf ben Sei*

nen, um bie SJJititärmufif zu genießen, bie inbeß beg fort,

mäprenben Snatterng megen faum zu hören U>ar. Oag £a=

ger beg 12ten Slem = S)orff(pen SRegimentg bot eine fe^r

pübfcpe unb belebte ©eene bar. Oie bienftfreien ©otbaten

bergnügten fiep innerhalb unb außerpatb iprer 3ette unb bie

ÜUiarfetenberbuben maren äußerft belebt. 3cp mürbe bem

Oberft Sutterfietb, bem ©ommanbeur beg iRegimentg, einem

Kaufmann ÜRem^orfg, oorgefteüt; aber trop feineg ©omtoir=

tebeng mar er ein fiper ©otbat unb er berftept fein Regiment

in Orbnung zu hatten. Stuf SBunfep beg ^ßrojjefforg tpeitrp

patte er eine Strahl ftatiftifeper Oabetten entmorfen, morauf

er bie unter feinem Sommanbo ftepenbeu ©otbaten naep ip=

rer üRationatität , ©röße, iprem ©emiept, ber Breite iprer

Sruft, iprem Sttter :c. orbnete. 3cp fap tu bag Sucp hinein

unb fanb, baß nur ungefähr ein ©eepgtet eingeborne 3tmeri=

faner feien, bie Uebrigen maren Qrtänber, Oeutfcpe unb ait=

bere ©uropäer. $Racp bem Urtpeit beg ©ommanbeurg mar

bag ^Regiment außerorbenttiep gut bigeiptinirt. ©r patte ip»

nen an biefem Oage ©rtaubniß gegeben, zu gepen, mopitt fie

mottten. Stber beim 3aPfenftreicp feptten bon 1000 nur 14

unb für ©inige bon biefen patten befreunbete Bürger ber

©tabt um ©rtaubniß gebeten, bei ipnen bteiben zu bürfen.

Sltg icp naep meinem Sogig zurüeffam, mar mein ÜRigger

über atte Serge unb man fagte mir, er fei feit höriger ÜRacpt

niept naep Haufe gefommen. Oiefe freien Sieger, fagte mein

II. 8



114

SBirtp finb eine ftpecpe Sta<je, jejst mehr benn je; bie 0 f*

fixiere nehmen fte alte Don uns, unb baS ift gerabe, toaS fie

motten, rnenig Strbeit unb gute JBejaljlung; maö aber noch

am meiften jietft, ift, ba(j fte bte garmer^äufer in SSirginien

punbern fonnen. ©enfen ©ie, SDeutfd&e, Srtänber unb

freie 9?eger! ©ott -befdhüp bie armen Virginier! aber fie

merben’S ihnen entgelten.

©er ©peftafet in SBaffjington biefe Stacht hätte einen

gtauben matten fönnen ,
bie ©tabt mürbe burd£> ©türm ge=

nomnten. ©er fortmätjrenbe ©efdhü|bonner, baS Snattern

beS f5euerir>erj0 , baS ©efdfrei in ben ©tragen, Derbutiben

mit ber f)ip, ber abfdf>eulic^en 8uft in ben |>äufern unb

ben ÜDtoSquitoö liefert feinen ©cf/taf auffommen.

©en 5. 3uti. — ©a ber junge farbige ©entteman,

ben i
df>

mit einem beträchtlichen Söfegetb frei getauft unb bent

ich überbieS noct; eine bebeutettbe ©umme eingeljänbigt

hatte, biefen SDtorgen nicp mieber 31t erfc^einen geruhte, fo

mar ich nadf einem ungtücftidhen 23erfudf>e, Sßaffer 3U fo*

df)en unb SSxpb 3U rijften, genötigt, eine ©tjür meiter 3U

gehen unb mp ber ©aftfreunbfdhaft beS Kapitän Secit

3ohnfon in bie Strme 3U merfen, ber bas ©efettpafpsimmer

ber SJtabame 3oft occuprt tjatte. 2$ormittag8 befugte mp
ÜDtr. 3oh» töigetom, beffen tSefanntpaft icf> früher einmat

an ben Ufern beS ©hun*©ee’S gemalt ^atte. ©a er ber

Herausgeber ber Evening-Post unb baS Haupt ber 9tepu*

btifaner ift, fo mufjte p baö Sitterbieten feiner ©ienftteiftung

atö feljr päpar anerfennen unb nahm e§ bemgemäfj an;

aber er toar tipt im ©tanbe, mir einen SucepatuS 3U Der*

Paffen. 3p rannte oergebenS butp alle ©tätte SBaftfing*

tonS, um ein ©per 3U finben, baff mp tragen fonnte, aber

fo magere , erbärmliche ©äule ha^ e P tn wtetnem Seben

noch nicht gefet;eu; 4 Don biefen Kreaturen Ratten faumjRip*

pen unb Steine genug aufjumeifeit, einen einzelnen 3)?ann 3U

tragen, obgleich ©genthümer glaubten, jebeS einzelne fei
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für Varon 9ffotf;fc^ttb tote geraffen. (Gefchirr toar aud; ju

haben; aber beS (SinfluffeS ber Offnere, ber ©<hlechtigteit

unb beS (jofyen greife« toegen toar nichts Vernünftiges 31t

befommen. ütßr. ©igeloto glaubte, bie Strmee toürbe batb

marfcfnren. „2lber," fagte ich, (f
too finb bie £rnnSporttongen ?

too ift bie Saballerie unb 2lrtillerie?" ertoiberte er,

„id; glaube, toir haben 2lfleö in Orbnung. 3dh berftefje frei=

lieh nicht biel babon, aber man hat mir gefagt, in bem toal=

bigen §ügellanb nach Siibhmcnb ^in fei bie ^abatlerie nic^t

ju gebrauten.“ Visier habe ich noch nicht burcf» bas 8a=

ger gehen fönnen; aber id; be^toeifle feljr, baff bie borhonbe*

nen $riegSborräthe bem Vebarf ber grofjen Slrmee für einen

folgen 3toecf entfpredhen.

®te 3J?ut^ma§ungen unb bie Untoiffenheit ber 9teto*3) or=

fer Leitung toürben lächerlich fein, toenn fie bas Voll nicht

irre leiteten, ©ie nennen biefe uneingefchulte, mit allerlei

Uniformen berfeljene, berfdhiebeit auSgerüftete unb bollfom*

men unfolbatifd;e §>orbe — fo nennen ihre eigenen Offiziere

fie — bie größte Slrmee ber SBelt
,

bie toohlbiSciplinirt fei

unb bie beftett Rührer {ja (, e
^

^{e Qn cg^h t>on feiner über*

troffen toerbe unb mit allem (Srforberlid;en auSgerüftet fei.

2luf ihrem erften äftarfdhe toerbe fie 9iid;monb einnehmen

unb bann oom Vbtomac bis ^u Syieto* Orleans jebe ©pur

ber Rebellion bemühten.

Speute fam ber ^ongrefi jufammeu, um beS ißräfibeitten

©otfd)aft beriefen ju hören. 3m (Ganzen perrfcfit nicht eine

fo große Sieugierbe, Vir. SittcolnS Vorfcpläge atgupören,

als man bei einer fo au^erorbentlicpen (Gelegenheit hätte er*

toarten foden. (SS freien mir ,
als ob ber ©tolj auf bie

Slrmee jebeS anbere (Gefühl beS Voltes in ben £intergrunb

gebrängt habe, Vian bertangt jefet £haten, um SBorte be*

fümmert man fich nicht mehr. 2)aS Vertrauen ber Sieto*

3)orfer gedungen, ber ©iirger, ©olbaten unb öffentlichen

diebner fontraftirt mit ben jtoeifelhaften unb bangen 2lnfidh*

ten ber oberen VtilitärS in nidht geringem (Grabe. ®ie

•Votfchaft beS ^räfibenten ift intereffant. ®er Sßräfibent hat

8 *
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nämtidp in feiner eigenen Söeife gefcprieben; jtoar tourfce fie

Don ben SDJinifiern bebeutenb moberirt, aber er pat fie tote*

ber gefcprieben unb ttacp manchem Kampfe ift ein groger

£peit reinen Sincotni«mu« nacp bem Songreg getoanbert.

©>en nacp palb 11 ging idp nacp bem Sapitot. üDie

^ßennfptbania*2tttee toar eben fo bolt tote borpin, aber je

ttäper toir bem Sapitot famen, befto biinner tourbe bie

Stetige, at« ob fie be« ^ßräfibenten Söotfcpaft mieben, ober

fein 3ntereffe bafür Ratten. ÜÜJan fjätte gfauben fotten, bag

pier, too 3eber freien Eintritt l>atte
,

ein augerorbentticpe«

©ebränge bon ©ntoopnern ber ©tabt, f^rernben unb bem

töürgermititär, ba« bodp in ben ©tragen fo fet>r bertreten

toar, ftattfinben toerbe
;

aber at« icp hinauf fap, erftaunte

icp
,

bie ©atterieen faft teer ju finben. ©n unbottenbete«

©ebäube bietet immer einen ruinenartigen Stnbticf bar, trenn

e« benutzt toirb. £)a« Sapitot liegt auf einem tpüget, beffen

eine gronte bon ber ©trage umgürtett toirb. @« pat ben

ülnfcpein, at« ob e« ein ©dputtpaufen fei. 9iacp ber ^ßenn*

fptbania*2lttee ju liegt bor ber langen gronte beöfetben ein

fcpattiger iftafen, burcp ben ©pajiergänge unb üttteen nacp

ben ^ßortico« unb Solonr.aben fuhren; bie forrefponbirenbe

groitte ber anbern ©eite fiept auf Raufen bon ,3iegetfteineu,

SKörtet, bepauene getfen unb eine Unmaffe SJiarmorbtöcfe,

bie, patb bon ber ©be bebecft, jebe tßaffage berfperren unb

jtoar gerabe ba, too ttacp ber urfprüngticpen Sbee ber ©rün*

ber biefer ©tabt bie ftattticpften ©tragen fein fottten. ®a«

gefcpicfte SJJanöber getoiffer Sanbfpefutatoren berpinberte

bie 2lu«füprung biefe« $lane« ,
nacp bem alte §auptatfeen

ber ©tabt auf baöSapitot, at« ba« Sentrum, jutaufen fott*

ten, toäprenb bie itiebenftragen concentrifdpe Sreife um ba«

Sapitol bitbeten. ®ie Sanbfpefutanten berfauften ba« ßattb

auf ber ©eite jtoifcpen ber SSerfte unb bem Sapitol, ba«

übrige 8anb liegt unbettupt (man fiept nur einige etenbe 33a*

racfen pier) unb bie Sapitatiften finb ruinirt.

£>ie beften 95orftettungen bom Sapitot finb burcp ^ßpo*

tograppieett gu ertaitgett. 2Bie bie groge Jiepubtif fetbft, ift
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auch ba8 §auptgetHutbe unboltenbet. Sluch in anberer ©e=

Ziehung ift es ihm ähnlich , es gemährt ben beften SInblicf

aus ber (Entfernung unb es hevrfcht ein großes 2KißöerfjäU=

ntfj jtoifdfen feinen einzelnen Reifen. Sie ißaffagen finb

fo bunfel, baf; ttjeitoeife fünftlicheS Sicht erforberticf; ift, ba=

mit man fich nur zurecht finben famt. Sie SomtoirS unb

Bureaus ber (Somite’S finb beffer eingerichtet, atS bie Säte

beS «Senats unb ber Slbgeorbneten.. Ser enfauftifcffe, ge=

fchmücfte gujzboben unb bie meinen marmornen unb fteiner*

nen Sre^en ftvotjen ooit Sabacfsfaft , obgleich an feber

(Sde höd;ft bebachtfamer Sßeife ein Spucfnapf ptacirt ift.

Sie offiziellen -öoten , STtfürtfüter unb Portiers tragen atS

fotche gar feine Reichen. 3Son ^ßoli^eibienern , Sofbaten,

©enSb’armen ober sergents-de-ville ift f)ier nicht bie Spur

borljanben; 3eber geht, mol;in es ihm beliebt, bocf; niemals

bahin, too er nicht fommen barf. (Sine befonbere ©aßerie

ift für Samen beftimmt unb jmar oberhalb beS riebner=

ftuhfS. Ser bifßomatifche (Sirfet h<ß feine ©aßerie gerabe

bor bem Siebnerftnht, unb gfoar liegt biefetbe fo niebrig, baf;

jebeS ÜBort beS riebtterS in ben entfernteften Sheifen beS

Kaufes bentfich 31t hören ift.

Sie einzelnen Sifse finb ähnlich arrangirt trie bei ben

franzöfifchen SKebnerbühnen. Slnftatt paraßel mit ben 2Bän=

ben zu taufen unb rechttrinfelig auf ben ^ßräfibentenfifj zu

ftofjen, laufen bie einzelnen Stühle unb Eßutte ber Senator

ren in §albfreifen um baS fiatheber. Ser Staunt ztoifcf;eu

ber Sßanb unb bem äujjerften «patbzirfel toirb bie Stur beS

ipaufeS genannt, unb es ift ein fiomffiiment für einen gvem-

ben, hierher geführt zu toerben. §iev ftehen mit Seber

überzogene Stühle unb Seffel für bie SJequemlichfeit ber

bon ben Senatoren eingeführten gremben, ober für Siejeiti=

gen , benen als frühere fiongrefjmitglieber ertaubt ift , hiev

einzutreten. Senator Sumner unb SBilfon triefen mir einen

Stuhl an unb ftellten mich einer ganzen Steifte Senatoren

bor, ehe bie 93erhanblung begann.
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902r. ©urnner, ats Präfibent beS (Somite für ausmär*

tige Angelegenheiten, mirb, mie man fagt, bon 9J2r. ©emarb

mit rtetbifd^eit Augen betrautet, ba bon ihm ein großer ST^eit

ber genommenen 932aßregetn abhängt. ©er ©enator aber

ift fetjr bemüht, ben Rieben aufrecht 3U ermatten nnb bie

befteßenben geinbfetigfeiten 31t bämpfen. ©enator SBitfon

ift ein £D2ann, ber fidh ans bem niebrigften SJSoffe bis 3U

feiner ©tettung ernporgefdhmungen fjat. AtS er 22 3aßre

alt mar
,
ging er 3U einem armen ©c^u^mac^er in bie Selfre;

mit 24 Sauren ging er 3ur ©dhute unb manbte alt feinen

©erbienft auf bie ©erbottfommnung feiner (S^ietjung. Att=

mätjtig mürbe er ©chuhmadhermeifter, barauf ©eneralmajor

ber ©taatSmiÜ3 , bann mürbe er ©enator ber ^Bereinigten

©taaten unb jeßt ift er Präfibent beS (Somite beS ©enats

für mititärifcße Angelegenheiten. (Sr ift ein großer etfiger

9)2ann bon 50 Sauren, mit fonberbarem Auge unb fonberba®

rer ©efidhtsbitbnng , fcf;eint aber ehrenhaft unb thatfräftig

3n fein. (Sr ärgert fidh gegenmärtig bebeutenb über bie un=

ter ben ©ruppen eingeriffene SSöüerei ober bietmehr über

ben ©urft ber Seute, er ift nämlich Puritaner. Ü02r. ©nm-

ner ift jebenfatts ber ©emerfensmerthefte ber gan3eit
©er=

fammtung. 2J2r. ©recfinribge nnb er merben jebenfatts einem

gremben 3unächft anffatten. Außer in ber ©rßße (beibe finb

bebeutenb über fecps guß) finb fie fiep fonft fetjr vtn=

ähnlich, ©ie maffibe ©tirn, ber große Siefer, bas breite

Sinn unb baS burchbringenbe Auge beS SCRr. ©recfinribge

taffen auf (äntfeptoffenheit, 932uttj unb ©charffinn fließen.

932r. ©umtter’S ©efid)tS3Üge beuten auf eine phitofophifdhe

unb poetifepe ©enfmeife; mopt ift er ein großer Aboofat,

ein tüchtiger Parteiführer ift er aber nicht.

(§S mar ein h eiper ©*g, aber ^ fonnte feine Qjntfchut=

bigmtg fein für bie*h eße Steibnng unb breitfrämpigen tpüte

ber ©enatoren. 932att gtaubte fidh hi£r 'n £ ’n£r ©erfarnm*

tung bon Bädern unb 932üttern. ©er fortmährenbe ©e=

brauch ber neben ben Putten ftetjenben ©puefnäpfe, baS £e=

fen bon ^eitmtgeu unb ©chreibett bon ©riefen mätjrenb beS



119

©efchäftSgangeS unb baS £nn* unb iperrennen ber ©iener

fonnte nicht baju Beitragen, bie SBürbe ber 33erfammlung in

ein gunftigeS Sicht $u ftellen. ©ie oBgenannten ©iener ftnb

Keine Snaben bon 12— 15 Sauren, bie bor bera ißräfibem

tentifche flehen unb offigieCfe 23otfcf)aften auSjurichten tjaben.

Uniform tragen fie nic^t , ihre Uleibung richtet fid; einfach

nach bem ©efchmad ober ben 3Ritteln ihrer (Sltern.

©aS iRepräfentantenhauS übertreibt ebenfo jebe Äleinigfeit,

toie ber Senat, aber bie ©ebatten werben Ijier lange nicht

fo eifrig berfotgt, toie im Dberljaufe, fie finb auch in ber

©hat nicht bon fo großer 2Bid;tigfeit. SßillenSftarfe Staats»

männer unb Beamte, ißräfibenten unb SRinifter fümmertt

fich nic^t fefjr um baS RepräfentantenhauS, fo lange fie fich

beS Senats berfic^ert Ratten, uttb ein ^ßräfibent wie3adfon,

quälte fid; um beibe nicht. 2lufjer bafj jebeS SRitglieb ber

Segislatur eine gute ©age befommt, finb aud; mit einem

fotchen Ülmte gewiffe ißribilegien berbuttben, fo bafj ber @hr=

gei$ wohl auch bebeuteub burch bie materiellen SBortheite

aufgeftachett tbirb. So fann ©. jjebeS ÜRitglieb gan^e

ißadete bon Schreibmaterialien beorberu unb nicht nur wäh*

renb ber Saifon, fonbent auch außer berfetben. 3hre 3Ra*fe

macht ißoftpadete frei, unb man fagt fogar, bajj Senatoren

fich nid/ts barauS gemacht hobelt, Rähmafdhüten unb ißiano’S

an ihre grauen unb ©öchter $u fchiden, unb jwar in ißoft*

badeten. 33or einigen gahrhunberten würbe in (Snglanb ein

ähnliches Umoefen getrieben.

©ie ©atlerieen waren nur fpärlich befe|t. 3n ber ®e=

fanbtemSoge befaub fich unter anberm 9R. SRercier, ber Oe-

fanbte granfreidhs, ber, fein intelligentes ©eficht auf beiben

§)änben geflößt ,
ben Senat mit feinem geiftreichen üluge

fcharf beobachtete. 23on ber engtifchen ©efanbtfdjaft war

Riemanb anwefenb. "Rad; Verlauf einer Stunbe erfchien

9Rr. ipat;, ber Sefretär beS ißräfibenten, unb überfanbte bie

Message bem Sefretär beS Senats, iperrn gorneh, ber fie

ber SBerfammlung »orjulefen begann. Obgleich ber Snljalt

ber Sotfchaft fchon befannt war, h°*$te man hoch ruhig
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auf iljre SSerlefurtg unb auf ben ©alterieen btieb’g gauj ru=

tjig. 92acf)bem £D2r. gornep fertig toar, teerten fiep bie

©alterieen augenblidlid; unb id; ging nacf> ber ^ennfptbania*

Slttee jurücf. Sie bon ©otbaten angefüttten ©djänftofale,

Stufteni'Shops unb 92eftaurantg, bie überall in ©ruppen um»

tjerftepenben Offiziere unb bag klappern fcpted;t berittener

Äabatteriften burcp ben bitfett ©taub bermeprten meinen

2trgtoopn, baß eg mit ber ©igciptin fd;tecpt beftettt fei.

2ltg id; mit Kapitän Sopnfon jum ©iner ju 2orb

ßpong ging, begegnete mir ©eneral ©cott, ber, bon jtoei 2tb=

jutanten unterftüpt, aug feiner Office trat. (Sr trug einen

blauen 9fo<f mit gotbenen ©cputterfdjnüren unb großen gel»

ben, nad; alter Sttobe rneit auf bie töruft jurüdgefcptagenen

2luffcplägen unb getber ©djärpe. 3)?an fap iprn an, baß

er nur mit großer 9J2üpe bormärtg farn. ,,©ie fepen, baß

idb’g berfudpe, micf) fortjufbpteppen, aber eg foftet ÜÖJüpe. 3cp

bebaure, baß icp nicpt bag Vergnügen paben fonnte, ©ie

peute bei mir 31t fepen, aber icp merbe eg 3pnen fagen taffen,

mann meine 3eit mir ertaubt, bag Vergnügen 3prer Untere

Gattung ju genießen; müttermeite »erbe icp ©ie mit einem

^J3aß unb ben notptoenbigen (Smpfeptungen berfepen , bamit

©ie bei ber Slrmee auf feine ©cptoierigfeiten ftoßen."

9tacp bem ©iner machte icp mehrere ©efitcpe unb t^örte

bie Urteile ber berfcpiebenen ©iptomaten über bie töotfcpaft

beg fßräfibenten, bie größtentpeitg nicpt fepr günftig augfieleu.

92ur Saron ©erotb, ber preußifcpe ©efanbte, pätt ben 23er»

fucp ber 92orbftaaten , bie Obergetoatt ber üßunbegregierung

burdO ©etoatt ber 2Baffen aufrecht ju ermatten, für geredet»

fertigt. 8orb ßpong befleißigt fiep natürlich immer einer

mäßigen ©prad;e
,

mie eg bem 92epräfentanten ©roßbrita»

ttieng, atg einer befreunbeten SDfacpt , unb bem ©efanbten

eineg 23otfeg
,

bag fdbon feit lange ber ©ftaberei abpotb ift,

jufommt.

©en 6 . 3uti. — 3cp früpftüdte bei 30fr. tBigetotp

um ©enerat 9)2’©otoett 3U treffen, ber bie Strmee am ^0»
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tomac fommanbirt. Dfjne 2tbjutanten fam er ju gufj bon

feinem Quartier an« ber ©tabt. (Sr ift ein ÜRann bon

ungefähr 40 Sauren, ftarf nnb fräftig gebaut, mit faft ptum*

pen ©tiebern, aber einem guten Sopf, mit fur^ gefdjnittenem

fc^marjen §aar, Meinen Ijeflbfauen 2tugen, furjer O'iafe, gro=

ffen äöacfen unb ftarfem Unterfiefer, ber burd) einen grauen

©pitjbart 3um Stljeif bebectt totrb. ©eine Sanieren finb

einfach, frei unb angenehm, unb er fpradj firf; mit großer

Offenheit über bie ©cijtoierigfeiten au«, bie er ju übertoin*

ben fabelt »erbe, fo wie er benn audfj bie Unboltfommem

feiten ber 3lrmee offen eingeftanb.

2tf« Offizier ber regulären Slrmee fann er bie „potiti=

fd^eit ©eneräle" nicftt teibeu ,
— biefenigen nämficfj , toefcfie

iljreit (Sinffujf auf ben ^ßräfibenten unb ben Äongrefs baljin

benutzen , fid; einen mifitärifdften Slang ju berfcfyaffen ,
ber

fie nacf) ber SReimtng be« SSotf« an bie ©f>i|e ftetlt unb

itjnen ben ©dftein berfeiljt, at« ob fie bie güfyrer ber groß*

tett pofitifcfyen tBetoegungen feien. — 2fud> fann ©eneraf

üöf’Qotoeff fi<$ mit ben ißofunteer« nidjt bertragen, benn er

biente in ÜJJlefifo unb fjat bafefbft gelernt, bajj biefe 2trt

Seute im gelbe toenig ©üdfitigfeit jeigen. @r fcfyeint mir

inbejf geneigt, bie ©ruppen be« ©üben« 3U toenig 3U ad^ten.

SBon iljm tjörte icfy aucft, bajj bie tBotunteer« ber ©ffabem

ftaaten, bie fo prafyfenb in« getb 3ogen, ifjr SBort nid^t ge=

Ratten Ijätten , unb baff fie in gofge bon Unorbnung unb

fdftledfüen ©etoofjnfjeiten ftarf an JfranMjeiten gelitten Ijätten.

<2r fragte mid; metjrmaf« ttadj iöeauregarb, mit bem er 3m
gleidf» in tJBefMßoint getoefett toar, unb too ber je^ige @ene=

rat ber Sonföberirten toegen feine« ftitfen unb fleißigen 2Be=

fen« eben fo feljr berühmt getoefett fei, at« toegen feiner

aufjerorbentfidften Sförperfraft unb feiner atfetljifcften &unft=

ftücfe.

SCI« -iöetoei« be« fcfyfecfyten ©eifte« in feiner 5lrmee er=

3äljfte er mir, baff fogar ©feiere bon bebeutenbem 9fange

meljr af« berbadjtig toären, f3robiant 3U berfaufen unb, in

35erbittbung mit Sftarfetenbern, bie eigenen Seute au«3
ubeu*
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ten. Ter ©eneral ging mit mir bi8 gu meiner äBopnung;

aber nicpt ein eingiger ber in ben ©tragen gepenben ©otba*

ten Begrüßte ipn ober falutirte , obgleich fein jRang burcp

©ammtauffcpfäge unb einen gofbenen ©tern auf ber 3ldpfe(=

fcpnur beuttkp genug begegnet mar.

iRacpbem icp einige Briefe getrieben, ging icp mit Sa=

pttün 3opnfon unb einem 3lttacpe ber britifcpen ©efanbt*

fdpaft nacp bem (Rafen pinter bem meinen tpaufe unb pßrte

pier einem epceüenten 2Ruftf=@orp8 ber SRarine gn. Sie

große gtagge, bie pier bon bem ^ßräfibenten fetbft aufge^ißt

mar, patte ein ominöfeS ©cpicffal gehabt. 31(8 nämtiep ber

ißräfibent bie gfagge aufgog, pie(t ein 33aumgmeig ein ©tue!

berfelben feft unb gerviß e8, fo bag eine gange 3lngapl ©terne

unb ©treifen in gepen bon ber gfagge perunterpingen.

3cp binirte bei Kapitän 3opnfon nebenan. Unter un8

befanb fiep eine 3Bein= unb ©cpuap8=©cpänfe , in melier

ber Tumu(t mit ber iRacpt um bie 2öette gunapm. ©pater

gab’8 einen großen ©peftafet. @ine 3(btpei(ung $Rem=3)orfer

^uaben gertriimmerte einige tpäufer, bie in fepteeptem fRufe

ftanben; in einem berfetbeu mar peute SRorgen ein fjreimit*

liger be8 ^Regiments ermorbet morben. Tarauf fepiefte man

eine Äabaßerie^atrouiße ab, um bie (Rupe mieber pergufteB

(en, maö inbeß erft nacp partem Kampfe gelang; auf beiben

©eiten gab e8 33ermunbete. tpier ift feine ^ßoligei , feine

©epupmannfepaft. Tie ©otbafen manbern in ben ©tragen

umper unb fpreepen ba8 f3u6(tfum naep 3lrt be8 33ett(er8 in

„®i( -33(08" um ©efb an , um fiep SBpiSfp gu faufett. Tie

©aturnalien paben auep meinen farbigen ©entieman ent*

füprt, unb jept fpie(t er in jenen tpößen, bie bon einer gan*

gen fmrbe ©cpurfen unb 33anbiten umgeben finb, um 33eute

gu maepen, unb icp fipe pier am SSorabenbe ber ©epfaept

opne Wiener, $ferb unb Transportmittel

Ten 7. 3u(i. 3Rr. 33ige(om (ub miep gum grü^ftücf

ein, nm bafetbft 9Rr. ©enator Äing, 9Rr. Otmfteb, ÜÖJr.
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Ohurlom 3Beeb, einen Senator bon SJtiffouri, einen SBeft=

$oint=1ßrofeffor unb 2lnbere ju treffen. (SS mar fepr be^eic^s

nenb für bie ernfte Sage, in melcber fich bie Regierung be*

finbet, ju hören, baß 93tr. Silfott, ber 3ßräfibent beS 30?iti=

tär*@omite’S beS Senate, felfr bitter gegen bie Offiziere ber

regulären Slratee 31 t Selbe jiepe unb fetbft JBeft-^oint att=

gegriffen pabe. Söährenb bie Stem^emfer Ölungen @e=

nerat Scott unb feine OßerationSßläne bis in ben §>immel

erhoben , fpradjen fich bie ißolitifer SBafhingtonS anberS

unb tabelnb über ihn ans — jur $eit natürtid^ nichts me-

niger als paffenb unb gerechtfertigt.

©enerat Scott ließ SlnfattgS feine Äaballerie unb Slrtißerie

ausheben , ba er gfaubte, baß biefe Orußhengattungeit über*

ffüffig feien; je|t aber berfangt er, baß beibe SEßaffengattun*

gen fo rafdß mie möglich bolljählig gemacht merbeit. Oie

Offiziere ber regulären Ütrrnee machen eS ähnlich- Obgleich

man fie bringenb aufforberte, £>arper’S gerrt; mib SJianaffaS

*|u beferen, fo bermeigerten fie beibeS, unb bas (Srtbe bom

Siebe ift, baß ber geinb am erften Orte unermeßliche 33or=

räthe genommen unb fich im jmeiten Orte bollfommen feft=

gefegt hat. SllieS , maS bisher gefchehen, ift 23erbienft ber

politifchen ©eneräle. So 3 . 33. ha&en 33uttler unb 33anfS

Baltimore gerettet, nicht ©eneral Scott. SJtan hat S^ott in

SRiffouri bie SSerbienfte feines SanbeS jugefchrieben , aber

eigentlich mar es gtanf 33lair, ber 33ruber beS ©eneral*

3ßoftmeifterS, ber bie Seele bom ©anjen mar. Oer erfte

Schritt 23t’(ü>leltan’S in SBeft-93irginien mar fößauberhaft, —
er fprach in einem öffentlichen Öofument bon Sflaben als

(Sigenthum. 33nttler in SDfonroe hatte fie für StaatSjmecfe

bermanbt unter bem Flamen „ßontrebanbe". Stur ein ÜÖtann

entfaltete abminiftratibe gäffigfeiten, baS mar ber Ouartier*

meifter SOteigS. @S ift flar genug, baß bie politifcben güh5

rer ©efaljr im 33erjuge felfen unb baß fie bie fyüljrer ber

Slrmee 3U tpanblungen treiben, melche biefe mit ihren je^igen

Mitteln noch nicht auSjuführen im Stanbe finb. Oiefe Storb*

ftaater miffen bom Süben eigentlich gar nichts unb bei ihnen
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^errft^t omne ignotum pro minimo. ©er SBeftpoint=^3ro=

feffor hovcf/te mit einem ungläubigen Säbeln, unb bann

unb mann btingette er mit ben 2tugen, atb motte er fagen:

„fpaben ©ie je fotche Darren gefehen?"

©ie Uebergeugung beb enbticfjen ©rfotgeb ift ^ier ebenfo

ftarf, mie im ©üben; aber eb ^errfd^t ber Unterzieh, baff

im ©üben alte Parteien mivftidj unter ben ^Baffen fielen

unb infofern für ihre SBorte einftetjen, atb fie bereit finb,

fich ben kugeln aubgufefcen.

Stbenbb ging ich mit §errn üi. SBitlib heim, ber fid^

hier aufffätt, um für fein fteineb gamitien=3ournal ©Eignen

unb Slnefboten gu fammetn , unb mit 90fr. Otmfteb , einem

SOZitgtieb ber 9iem=9)orfer ©anitätb-Sommiffion, ber hier bon

ber Regierung autorifirt ift, gegen ©cbmufj unb Htanffjeit

beb Sunbebtagerb gu getbe gu gieren, ©ie fRepubtitaner

befürchten fetjr, baff gerabe je^t ein 33errath gegen bie Union

beriibt merben fott, ja baß berfetbe im Kongreß felbft feinen

©i£ ßat. ©ie feljen, 90ir. 93rectinribge, 93ir. 93aparb, 90h?

33attanbigham unb Stnbere atb hö<hft gefährliche geinbe an,

unb bedangen, bafj biefetben aub ber §auptftabt gemiefen

merben. 3ch mohnte bem ©ottebbienfte in ber ©pibcopat*

Kirche bei, unb hörte eine bon jeber potitifchen Stnfpietung

freie, aubgegeicpnete ^ßrebigt. ©er ©ottebbienft ift bem un*

fern gang ähnlich, nur finb hier unb ba, g. 93. auch in ber

Sitanei, gemiffe ©uphemibmen aufgenommen unb bie ©ebete

für Königin unb ißartament merben nomine mutato für

ben ißräfibenten unb ben Kongreß abgehatten.



<peJjntes Jupiter.

2)tc §i>Ij>en t>on Slrüngton unb ber ^ßotomac. — 2öafl)ington, —
3)a8 93unbe3fager. — ©enerat 2ft’£)omeli[. — ©erüd&te. —
3eitunggforretyonbenten. — ©eneral gremont. — treffe unb

£etegra£fyen Sügen geftraft. — ©ine 2tn(eifje. — Unterrebnng

mit 3ftr, ©ameron. — 3e^ung§!riti! über 2orb 2tyon8. —
©erü^te über ©teftan. — ©)ie Sftorbarmee, man öon t^r

erjc^ft nnb mie eö eigentlich bamit ftetyt. — ©enerat ^©leüan.

©en 8. 3ufi. — 3dg mietete ein ‘sßferb unb ritt

nacg bett §ßfjen Strfingtong auf ber anbern ©eite beS ^ßoto=

mac, too ba8 -0unbe3fager fic^ befinbet. @8 liegt, toenn

nid^t auf bem ^eiligen ©oben 23irginienS, fo bocg in beut

©iftrift bon Columbia, ber bou jenem ©taate bem Songreg

ber Union abgetreten toorben ift. ©ie fange SSrücfe, treffe

beibe Ufer berbinbet, über eine engüfcge Sfteife fang, ift ein

afteö ©autoerf bon Jpog unb ^iegeffteinen, bie auf Pfeifern

rügt unb mehrere 3ugbrüden fjat. ©er ^ßotomac, ber in

Unebenheiten bon fleinen ©dgiffen nnmmeft, fliegt jejjt utt=

geftört über feinen feilten 53oben rufjig bagin. Unterhalb

9JJount=33ernon gaben bie $Rebeffen Söatterieen errichtet, bie

tgeifn>eife ben $luf begerrfcgen unb bie ©tabt in 33focfabe=

jnftanb Ratten.

3n gofge be$ gerrticgen planes , ben bie ©rünber

Sßafgingtonö für bie jnfünftige ©tabt unb bereu ©imenfio=

nen malten, ift ©afgington nur SBorftabt. ©er einzige Un=

terfcgieb gtotfdgen ben biegt bebauten ©trafen unb ben toeiter

abtoärtö fiegenben borfägnficgen Umgebungen ift ber, baf in

ber ©tabt bie Raufer beffer unb bie ©trafen niegt oolfeubS
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fo fehlest finb. Oie Straße nach ber langen 53rücfe führt

bet einem bierfeitigen Säulenfchaft bon meißen SUarmorblßcfen

borbei, bie mit paffenben SJfotto’S berfepen, bon ben ber*

f$iebenen «Staaten hier £U einem SJfonument für SBafhing*

ton aneinanber gelegt finb. Sr ift noch nickst bollenbet, unb

bie üDiaterialien liegen ^ier ebenfo müft umher, mie beim

Capitol nnb ber ©cfm^fammer. SEßeiterhin liegt ber rotfye,

phantaftifche SBürfel beS Smithfchen 3nftitutS, unb nab^bem

man einige Jütten foaffirt hat , fenft ft cf) bie Strafe jur

53rücfe hinab, unb baS Singe rubt auf bem Ufer 33irginienS,

baS in fanften , reich bemalbeten Slbftufungen zu einer ntäßi*

gen §öhe aus bem bluffe auffteigt. Ourch baS grüne Saub

fdfimmern bie meinen 3elte unb auf bem h^<hPen Hölfenzug

meftmärts ergebt fich ein ftolger 53au, Strlingtonljoufe, baS

bon ©eorge SBafhington an Sttr. <Snfti§, nnb bon biefem an

©eneral See bererbt mürbe. Se^terer ift je^t Sommanbeur

en chef ber fonföberirten Slrmee unb hat fein §auS ©ene*

rat 9)2’Oomell übertaffen müffett, ber hier fein Hauptquartier

aufgefchtagen hat. Oie bom Oacfie mehenbe glagge ift fo

groß, baß fie alle anbern beS Sägers tief befcfjämt.

23or ber 53rücfe mar ein fßoften 23olunteerS. Oie Schilb*

mache faß auf einem 53aumftumpf, baS ©emelfr über’S Änie

gelegt unb laS eine Reifung. Sie ftrecfte ihre §anb nach

meinem fßaffe aus, ben ©eneral Scott in gorm eines 53rie*

feS abgefaßt hatte , morin er allen Offizieren unb Solbaten

ber fßotomac^Slrmee befahl, mich frei unb ungehinbert gehen

ju taffen, unb burdf ben er mich zuflleic^ bem 53rigabe*®enerat

SJf’Oometl unb aßen Offizieren unter beffen 53efeht marm

empfahl. „Sie fönnen gehen," fagte bie Scpilbmache. „5BaS

ift bas für ein fßaß , Slffe?" fragte ein neugieriger Unter*

Offizier. „Sr ift bon ©eneral Scott, unb ber Ü0?ann faiut

gehen , mo er mill." „Dann hoffe ich / sehen @i£ gerabeS

SöegS nach 9ü<hmonb, unb hbten uns 3eff OabiS’S Sfalp,"

meinte ber patriotifcpe Sergeant.

Stm aubern Snbe ber 53rücfe beherrf^te eine fchmache

tete de pont in 93erbinbmig mit mehreren Schanzen
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ben Zugang. Snbem ich rechts abbog, fam ich ins Säger,

öor mefchem bie oerfcpiebenen Regimenter, in Meinen ©etache=

mentS abgetljeiK, eineyergirt mürben. (Sine beträchtliche 2In=

gahf maren ©eutfbhe, bie gum SC^eil fe^r gut eyergirten ; ihre

Offiziere aber toaren gröjjtentheifs Ooüfommen unbefannt mit

bem (Spercitium, ba fie ftets ben unrichtigen tßtah mahlten

unb ooßfomnten fonfuS murbett, menn bie (Sompagnie gront

fdhmenfte, ober bon einer gtanfe gur anbern fid? bemegte.

©ie Sofbaten maren aber feinesmegS an Sitter unb ®röfje

ben Sübftaatern gleich, fanbern mit menigen StuSnahmen biet

Keiner. ©aS Säger mar fchmuhig unb bie 3efte bon ber*

fbhiebener gbvm unb ©röfje.

©ie Straße nach Slrfingtonhoufe führte burd) einen ber

beften SBäiber, bie ich *n Sluterifa gefehen habe; aber auch

hier I^atte ieiber bie Stpt fchon gemirthfchaftet , mie mehrere

ber riefigen ©henftumpfe , bie am Söege ftanben , bemiefen.

©ie 3eKe beS ©enerafs unb feines Stabes ftanben auf bem*

feiben Keinen tßfateau mit bem §aufe. 33on hieb hatte man

einen hübfchen unb pittoreSfen Slnblicf bon ber Stabt mit bem

meinen §aufe ber Sd;ahfammer, bem tßoftgebäube, bem ^a*

tent* Office unb bem Capitol. Rach ©iarpfanb h'n betonte

fich ein ebenes, mit fetten bebecftes Sanb aus. ©aS §aupt*

quartier ber ißotomac=3irmee beftanb nur aus hier Keinen gelten,

©or einem berfeibett fattben mir 9F©omeK in einem Stuhle

fi|enb unb tßtäne ftubirenb. Sein Stab beftanb nur aus

Stier, ©arence ©romn, ber mit mir unb brei anbern Offi*

gieren herüber fam; eingetne maren aufjerbem im ©eparte*

ment in SMingtonhoufe freilich 11 od; befchäftigt. 3d> fiep bar*

über ein SBort gegen ben ©eneraf faßen, unb er fagte mir,

bafj bon Seiten ber ©bitiften jeber tßomp mit eiferfüchtigen

Siugett Übermacht merbe, unb baj? er nur ein ©rigabier fei

unb fich beShaib mit bem Stabe eines ©rigabierS begnügen

müffe, obgleich er eine fo grofje Sirmee fommanbire. 3mei

fchtecht auSfehenbe Drbonnangen, mit fehlest genähbten ißfer*

ben, maren arme Subftituten ber ©egteiter eines europäifcheit

©enera'fs. Snbeft macht ber ©efegraph bie Souriere hier
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xiBerfXüfftg. 3d) ging mit bem ©etteral burcf; einen Streit

beS Sägers. ®ie SlrtiUerie [ief;t berhältmäßig gang refpeftabel

aus, aber bie Ißferbe finb gu leidet urtb bie auö Sanonen bon

betriebenem Safiber gufammengefehten -Öatterieen merben

nicht gleichmäßig mitten tonnen. 3m ©angen machte bas

Saget feinen günftigen Sinbritcf auf mich ;
benn ich hatte bet=

fdfjiebene 502at getefen, baß baSfetbe aus 100,000 SJZann gut

eingefdhulter Gruppen beftefje, mährend icf; bocf) nut ben brit*

ten jJ^eif unb biefen in fchlecht biSciplinirtem $uftanbe bot*

fanb. (Singeine biefer ^Regimenter maren erft bor brei SDlonaten

auSgefjobett, in fjofge bet ^ßroclamatiott beS ^ßräfibenten, unb

überdies merben fie batb ihre 3eü auSgebient haben. 2lud^

ift eS feljr mahrfbheintiSh, baß fie affe gu §>aufe gef;en, nacfj=

bem bie ©eifenblafen bes nationafen (SnthufiaSmuS geplagt

finb. ©enerat ©cott aber mirb gebrängt, nach fltidhmonb gu

marfd^iren, ehe fie fidh aufgelöft haben merben.

ÜÜtan folfte faum glauben, baß feine bernünftige Satte

bon SMrgtnien aufgutreiben ift, unb doch hat ©enerat 9R’©o*

meff mit bies fefbft ergäbt. (Sr fennt bas Sand menig ober

gar nicht, nicht einmal bie §auptftraßen , bie im günftigften

gaü fchlecht finb; auch fann et fidh nicht babon unterrichten,

mo bet geinb feine fpauptmacht concentrirt hat, ja er fjat

nicht einmal einen Saballerie*Dffigier, bet im ©taube märe,

eine 91ecognoScirung gu unternehmen, bie in ben beftett §äm
ben ferner genug fein mürbe, ba dichte Söälber ben geinb

bollfommen berbergen. ®ie Sonfßberirten haben bei SDJanaffa,

ungefähr 30 englifdhe Steilen bon hier, fchmere ©atterieen

aufgemorfen. 3dh glaube nicht, baß es ©enerat ’Df’Somell

fehr münfchensmerth erfd^eint, fidh jene -©atterieen gu befehen

;

aber man berlangt allgemein fo nadhbrücflidh eine ©c6facf>t,

baß ber ^ßräfibent nidht länger miberfteljen fann.

2Iuf meinem iRiicfmege ritt idh burdh bie 22ä(ber bon 2lr=

lington. 2l(S ich lieber h^auSfam, fließ i<h auf ein hier*

edfigeS gart, (Sorcoran, beffen ©arnifoit aus bem 6ten ir=

länbifdhen Sfegimente beftetjt unb meldheS bie ©traße nach

bem Sfquabuft unb ber §orfe=©ribge über ben 'ißotomac be*
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tjcrrftt. ©a« Regiment liegt innerhalb be« gort«, fo bajj

ba« ©anje eine förmtite ©ttattbanf bßbett mürbe, mentt

e« einem -Sombenfeuer auögefe^t mürbe. ©ie ©tragen ma*

ren fet;r reintkb itttb bie burcfy immergrün unb gitten be*

[gatteten .gelte fauber unb füf;t. ^ßtöftt öffnete fit eine

Heine ©tjüv, mie man fie an ©Leitern häufig t;at unb ein

©otbat trat au« bet; tieftiegenben ©tjür, um einem greunbe

ba« innere ju geigen. „©empfet;, geljft ©u ba inö ÜDiagajin

mit tjeßbremtenber pfeife?" fc^rie ein ©ergeant, ber in aßer

Site Ijerbeigetaufen tarn.

SSBäf;renb meine« Siitte« tjörte it berftiebene ©d^üffe.

2luf meine fragenben fötide ermiberte ein Sngenieur’Dffijier:

,,©a« finb 23otunteer«, bie fit gegenfettig fetbft tobtftiejjen."

©ie gatjrtäffigfeit im Säger iiberfteigt alte ©rennen; jeben

©ag tieft man S3eric^te über ©obte unb 23ermitnbete, bie

auf biefe 2Beife berungtüden.

Sßätjrenb icf; im Strtington^anfe mar nnb ba« tpauptquar*

tier burtftreifte, bemerfte icf; einen großen, rotbärtigen Offi*

gier, ber bor einem gette fafj nnb mit gvü^te. 2lt« it mit
umbrefjte, gemährte id; eine Siete

<

patmetto*$uö|>fe auf fet*

nem Siocf. Sitter ber in ber Statte ftef;enbeit Offiziere fagte :

„Srtanben ©ie, bafj id; 3I;nett Safutain ©afytor bon brübeit

borftette. S« fd;eint, bajj er mit einer jßartamentairftagge

tjerüberfam, um eine bon 3eff. ©abi« an jßräfibent Sincotn

gerittete ©e^efcf;e 31t überbringen. 2(t« it Strtington ber*

tiejj, mürbe bon ©enerat ©cott gnr it cf te tegx'ap f; irt
, Sapitain

©afytor, ber fid; be« Sianten« ©om erfreut, möge 31t itjrn

herüber fommen.

©ie« gab 31t ben abfurbeften ©erütten ütntafj unb einige

©taböoffigiere erttärten pofitib , 3 eff. ©abi« f;abe einen

Saffenftißftanb borgefttagen, ©ie 3e*fun8en Gingen einen

fBeritt über ein ©efett in üDiiffouri bei Sartago, gmi=

ften bem •©unbe«ober|‘ten ©iget, ber meiften« nur ©eutfte

unter fernem Ä'ontmanbo f;at, nnb bem fonföberirtett ©enerat

jßarfou«. Srfterer foß junt Stöücfgug genötigt morben fein,

nnb man räumt ein, bajj bie föunbe«trupj5en fttett armirt

II. 9
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mären unb feine genügenbe Slrtiüerie Ratten, mährenb ihre

©egner mit guten ©Baffen unb Kanonen berfelfen gemefen

feien unb bon euroßäifchen Offizieren geführt mürben. Sa»

pitain Oat)tor fagte bei biefer (Gelegenheit ju mir: „3$ hoffe,

©ie merben 3^ren Sanbsleuten erzögen, baß mir bie Sin»

cotniter immer fo zu fcßlagen gebenfen, mo mir fie treffen."

Oiefe ©emerfung ließ mich nid^t glaube^ baß bie Äonföberir»

ten f<hon fo halb nadhgeben mürben.

Oen 9. 3uli. — ©eftern Slbenb fpat erhielt ©eneral

©cott bom ^Sräfibenten bie ©Beifung, Saßitain Oaßlor ins

Säger ber Äonfßberirten zurüttzufdEncfen. demgemäß mürbe

biefer in einem ©Sagen nach ©Irlington eSfortirt unb lehrte

bon ba oßne jebe 2lntmort auf ©fr. OabiS’ ©rief, beffen

3nf)alt uo cf; nicht befannt ift, zurücf.

3it ©Bafhington f;at ficf; ein ganzer ©cbmariit ,geitungS=

Hoi-refpotibciiteu niebergetaffen, nnb unermeßlich glorreich finb

bie (Shctrafterifttfen berfenigen Offiziere, meiere biefe meine

amerifanifdhen ©rüber gut fßiefen; aber bie Regierung ift

nicht bamit einberftanben, baß jebe Heine ©emegnng beröffent»

licht mirb, ba ber geiitb auf biefe ©Beife in beit ©taub ge»

feljt mirb, mandhe fdfähensmerthe $unbe zu erhalten. SS

merbeit alle ©orbereitungen getroffen, bie Armeen auf ben

Kriegsfuß zu fe|en unb fie mit ©dhuhen, ©funitionsmageit

unb ©ferben zu berfeheit.

3dh hätte bie Sfjre, bei ©eneral ©cott zu biniren, ber

ein aubereS Ouartier in ber ©äffe ^eS ^riegSbeßartementS

bezogen hät. fpier traf ich ©eneral gremont, ber, mie man

fagt, befignirt ift, baS Ä'otnmanbo eines midhtigen OiftriftS

im ©Beften zu übernehmen unb bas rechte Ufer beS ©fiffifftypi

unb ben ©fiffouri bon ^eittbcu zu fättbern. Oer „©fabfinber"

ift eitt ftrenger ©eßublifaner unb ©Ibolitionift mit einem trau»

merifchen, tief blauen ©luge, einem geittilen ©leußern, att»

genehmen ©efidftSzügen ttitb lebhaftem ©Befett, ben bie Oeut»

fcheit fef;r hoch hätten. SS ift übrigens itt feinem ©leußern
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feine befonbere Staff, Snteüigenj ober gäfjigfeit ju entbecfen,

unb wenn er ein mititärifched <S5enie ift, fo mufj eg erft burd)

bie (Erfahrung gewecft werben, benn er ift Weber unterrichtet,

noch befi|t er (Srfahrung. 3we ‘ ober brei Songrejjmitgtieber

beg ©eneratftabg unb ©fr. SigetoW fomptetirten bie ©e=

feüfchaft. ©er ©enerat ift fiihttich fd;Wad> geworben, feitbent

ich ihn jum lebten S0?ate falj. @8 Wirb ihm fchon fehr be*

fchtoertich, nach feiner Office hinüberpgehen. 9tegetmäjjig

furj bor ©iiter^eit feffrt er oon baher jurücf, um fich

auSjnruhen, unb loenn er feine ©äfte entfaffen hat, wag fd;on

fehr früh gefd^ie^t, pflegt er eben bor ©fitternacht Wieber

aufpftehen, um eingetaufene ©epefchen burd^ufehett unb et*

itige unabweisbare ©efdjiäfte ju orbnen. 3m gatte einer

©d;tacht benft er iit einem leichten 2öagen, ber gu biefem

3ioecfe mit Sutfd)er unb gerben Bereit fteht, hmauSjufahren;

inbeß hat er fich borgefehen, im gatt ber ©ottf einen ©tett*

bertreter gu haben, ©nige ber höheren Offiziere haben bei

ähntid;en ©etegenheiten fcpon gegeigt, ba§ fie einer fotzen

Stufgabe getnacpfeu finb.

Obgleich mititärifche unb potitifcpe ©fafjregetn im ©an*

jen unferer Unterhaltung fremb blieben, fo würben hoch

einjetne §inbeutungen taut, aus benen ich erfahr bafg ber

©enerat bie gegenwärtige Sage ber ©inge für fchtimmer er*

achtet, als bie ©otitifer, unb bafj fein ©tab berfetben ©fei*

itung ift wie er fetbft. ©enerat gremont hatte mehr ©etbft*

oertrauen. 25on beut Snhatt ber ©otfchaft ©fr. ©abis' an

©räfibent Sincotn ift nichts taut geworben, unb man fieht eS

jet^t als eine furchtbare Smhertineng an, baf; fie überall ab*

gefchidt würbe, ©er ©enerat ärgert fich «öer öie ©tünbe*

reien ber 33unbegtruf©en in ©irgiuien. ($S Wunbert mich

inbef nicht, bafj bie beutfcben ©ötbtinge bon bem profitabten

unb intereffanten ©efchäfte, feceffioniftifche §ühner, Uhren,

©ferbe unb ©oltarg fich angueignen unb fo bag fübtid^e geiter

gu bämpfen, nid;t fofort abgutaffert geneigt finb. Sch ergähtfe,

baß ich bei bem Slquabuft mehrere garmhäufer bottfommen

auögeptiinbert gefnnben habe. „Slbfd/eutich!" fagte ber ©e*

9 *
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neral uttb madpte eine berädptlidpe §anbbewegung.

fagte ©eneral gremont,
|(
idp glaube, ülepnlidpes ^affirt in

©uropa aucp. 3dp pöre, bafj bie Stlliirten aucp nidpt fo be*

fonberS ftrupulßS gewefen finb in ber Ärim", — eine -®e»

nterfnng, gegen weldpe nidpt biel 31t fagett war. 2llS idp baS

Hauptquartier bertieg, tarnen Wir. -33fair unb ber ?ßräfibent,

ber beforgter aitSfap, als idp ipri je gefepen pabe, peraufge*

fahren uub paffirten burdp einen ©otbatentrupp, bie fidp

augenfdpeintidp gütticp getrau patten. (Siner bon ipnen fdprie:

„Hitrrap für ©eneral ©cott", unb idp glaube faft, ber ^ßrä-

fibent fiel mit ein.

£>eit 10. 3uli. — £>en peutigen£ag berbradpte idp mit

einer langweiligen 3Tour längs ber fronte beS Sägers in

ißirginien. gurütf ging idp über bie 4 Steilen bon SBafpington

über ben ^ßotomac füprenbe Äettenbrücfe.

®ie ©icperpeit ber 91epublif erpeifdpte, baj? bie Regierung

bie treffe in ipren bon ber ©onftitution garantirten SRecpten

befcpränte. ©S ift bieS übrigens nicpt bas erfte 33etfpiel,

nach weldpem bie ©onftitutionen ber bereinigten ©taaten

nominis umbra bepanbelt Werben. 9?acp ©eneral ©cott’S

^Sefept barf ber bom ®riegSminifter ©imon ©arneron über»

Wacpte £elegrapp leine £>epefdpeu über militärifcpe bewegun=

gen beförbern. Wenn biefelben nidpt bom ©eneral felbft auS=

gepen. £)ie 3eitungS=Sorrefponbenten paben peute einftimmig

gelobt, jenem 23efeple golge 3« leiften unb paben fiep nur

einige greipeiten in -0e3ug auf einzelne fHeinigtetten referbirt.

dagegen pat bie ^Regierung fidp berpfliepten muffen, bie offb

3ietlen ©eptadptberidpte fo halb als mögtidp 3U beröffentlidpeu;

idp glaube übrigens, ba§ beibe £peife ipr b$ort itidpt lange

palten werben. ®ie greipeit ber treffe fcpliejjt meiner 9Jlei=

nung itadp nidpt baS 91edpt ein, etwas 3U publigirett, was bent

eigenen Sattbe fepaben tönne; audp tann biefelbe bie Ülegierung

nidpt berbinblidp madpen, -Sericpte 31t erftatten, bie für fie

felbft träntenb fein würben. ©S liegt ein großer Unterfdpieb

3Wifdpeti ber SSeröffentlicpung foldper ©adpen, bie greunb unb
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geinb ,51t gleicher 3eit erfahren unb 3toifc$en ber äufjerften greitjeit

in Sejug auf bie ftritif ber Regierung ober oergangener ©tjat*

fachen; et toirb aber fetjr fcfytoer fein, ba bie richtige ©renje

oor^uf^reiben, unb bie einzige ÜDZögticfyfeit ber Söfung biefer

©cfytoierigfeit in einem freien 8anbe fc^eiut mir barin jn be=

ftetjen, ber treffe freie §anb 31t taffen, ba fie bo$ bebeutenb

bagu beiträgt, bat Sott oor einer borljanbenen ©efaljr ju toarnen

unb ba fie ettoaige Srfotge fofort unter bem ^ßubtifum berbrei*

tet unb bie Regierungen in jeher §>infidf>t bebeutenb unterftü^t.

©at toidjtigfte Sreignifj bet heutigen ©aget ift bie 5tn=

teitje=Sitt, toeldfie üftr. Stjaife autorifirt, im näcfiften Satire eine

©umme bon 50 9)M. Siberfterting 3U 5 ^ßro^ent aufjune^men,

bie erft itacf) 20 Satjren abjntragen fein toirb unb beren

3infen bon ben .g^&gaben beftritten toerben fotten. 3$
tarn gerabe jeitig genug, um ÜRr. 33attanbigl)am, einen Uttra*

bemofraten unb na^ejn ©eceffioniften, eine Stbreffe an bat

§aut richten 31t tjören. Sr ift ein großer, fdjtanfer 9Rann,

öligen ©emperamentt, mit fetten, bti^enben Stugen, bunftem

$aar nnb bunfter ©efidfittfarbe unb befi^t eine bebentenbe

Rebnergabe; inbef? freien er nicfyt befonbert 3U gefallen , ba

feine Rebe loenig apfdaubivt mürbe. ÜÜZr. Sfjaife tjat aucb

bie ^Hftimmung bet Unterlaufet ermatten, bie §äfen bet

©iibent 3U fdfrtiejjen, unb id) tjöre, bafj nod^ anbere fräftige

SHajjregetn ergriffen toerben fotten. Sßäfjrenb bat §aut ©etb

berfdfiafft, giebt bie Regierung et aut. ©ie Ijat aucf) bie

3uftimmnng bet ©enatt ermatten, eine tjatbe SDiittion ©ot=

baten auf bie Seine 3U bringen nnb 100 üRittionen ©oltart

für ben trieg 3U oertoenben.

3d; befugte üDtr. Sameron, ben ©efretär bet kriegt»

minifteriumt. ©at Meine 3toeiftödige tpaut Den 3iegetfteinen

mit feinen tangen bßaffagen, in toetd;em ber amerifanifd;e

üDiart feine ©onnerfeite fdmf, toar otjne 3to£ifet gtofj genug

für bie 20,000 üRann, toetdfje bormatt bie betoaffnete SOiac^t

ber großen Republif autmad^ten, aber et tjat nidjt $ta| ge*

nng für ben gelitten ©fyeit alter Sontractort, toetd;e batfetbe

je^t umfd^toärmen. 3nbem icfy meine Rocffcfybfse baran toagte.
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quetfcfyte id) midf; burdh 33üdhfenmad;er , ßanonengießer,

©chneiber, ©dhuhmabher, pänefchmieber, fBäder unb aß

jene 2J2enf<hen, bie ficf) bon ber burdh eine Slrmee herauf*

befd;tooretten .gerftörmtg mäften. tänbtid) erreichte id) 2)2r.

ßameron’S Zimmer, in toetd;em er, umgeben oon einer gan*

gett 23erfammlung, am STift^e faß. Unter ähnlichen Umftän*

ben befanbeit fid? nod; gtnei ©Treiber in bemfetben 3immer.

„3 d> fage Sfjneu, ©enerat Sameron", fagte ein großer, fd)toar=

3er, breitfd^ulteriger SDiamt, „bie 2trt unb 2Beife, tote bie

totalen 2)2äu»er beS ©taateS 2J2iffouri bon ber Regierung

beffanbett toorbeit finb, ift eine ©cfjanbe, unb baS fage id)."

„Well, ©enerat, anttoortete 2)2r. (Sameron ruhig, baS fjabett

©ie mehrmals gefagt, tooßen @ie gefdüigft ©n^etßeiten an*

führen?" „3a, ©ir, ©ie unb bie Regierung f>aben unfere

Bitten boßfommen ignorirt. ©ie haben uns unfere eigenen

©chtachten fd;tagen taffen, ©ie fd;icften unö feinen ©ent
—

"

„§att, ©enerat, ich muß ©ie unterbrechen, ©ie behaupten,

toir haben 3ßnen fein ©etb gefchüft", fagte 2)2 r. (üameron

ruhig. „2)2r. Soneö, ©ie toerben gefäßigft 2)2r. ©rnith h ere‘n=

rufen." ©je jebodh SKr. ©mith tjeieinfam, roßte ber ©enerat,

ber bießeicht argtoöhnte, ein 9)2itgfieb ber treffe fönnte an*

toefeitb fein, toitb mit ben Stugen unb fchtoß feine 9tebe:

„®aS 23off bon 2)2iffouri, ©ir, toirb jebett tropfen tötut

baran fetjen, bie große Union 31t bertheibigen, bie bem ©fta=

ben Freiheit, bem 23erfotgten eine fpeimatfj unb ber ©biß*

fation eine ,3ufunft getoährt. 3m 22amen beS großen 2EBeft*

©taateö bertangen toir —." §ier fam 2)2r. ©mith herein

unb 2)2r. (Samerott fragte ihn, ob unb toie biet ©etb an ben

©taat Sftiffottri abgefanbt toorben fei. 2)2r. ©mith 30g ein

üütemoranbum aus feiner 33afdf;e unb ertoiberte — (ich barf

natürlich nicht genau bie ©umme angeben): „22adh biefen

©ofumenteu finb feit bem ^Beginne ber ^einbfefigfeiteu

670,000 ©oßarS unb 23 Sents nach 2J2iffourt abgegangen."

©er ©enerat fah feefiür^t barein: „®iefe ©ummen mögen

gefchicft toorben fein, ©ir, aber toir haben fie nicht erhalten.

3ch erftäre hier bor — ."
„2)2r. ©mith toirb ihnen bie ©0 *
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fumente geigen, ©enerat, unb ®ie fönnen bann bie nottjmen*

btgen ©dritte gegen bie Betrüger einteiten."

„2Bir Ijaben nodfj gang anbere ©adien tjier burc^guma^en",

fagte ber üDtinifter, afö ber ©enerat nad; farger Segrüjjung

fi$ gum ©etjen rnanbte, unb bann gab er mir eine Sefdirei*

bung bon ber Irt Untergattungen, metd;e ben amerifanifc^en

©taatgmännern itjre 3eit rauben unb ifyren ©efd^äften tjem*

menb entgegentreten, „©iefe ©taatgorganifation mad)t ung

feljr biet Summer." SJtir mar baö fe^r einteud^tenb. ©aö,

mag idf> Don ©errtt ßameron münfdEde, — feithetn er Sriegg*

minifter ift, mirb er fetten ©enerat genannt — mar, er möge

mir geftatten, Stationen gum ©ntaufgpreife begießen gn biirfen,

im galt bie Strmee augrüden fottte, elje ic§ meine Strange*

mentg treffen fönnte. @r festen geneigt, barauf eingugetjen,

aber, fagte er, idj muff mir bie ©ad^e überlegen, benn ictj

merbe alte Leitungen auf micf> lje|en, menn i$ 3t?nen etmag

geftatte, mag bie Stnbern niefit aucfy befommen. Sttg ic§ bag

Srieggbepartement bertiefj, ging idfj nadfji 3)tr. ©emarb, ben

icfy nic^t gn §aufe traf. Sttg i$ über ben ißräfibentg*©quare

ging, fatj icf> einen moljtgefleibeten Statut in einem ber -Säume

fi^en nnb gange Stinbenftüde abtöfen, bie feine untenftetjen*

ben greunbe begierig auffingen. 3d) tonnte mid) nid)t ent*

Ratten, nad; beut 3*bed fotzen Sortjabeng gu fragen. „Well,

©ir, bieg ift ber Saum, unter meinem ©an ©idteg Str. —
erfd^o^ unb begtjatb ein berühmter Saum."

©en 11. 3uti. — ©er bipfomatif^e 3“^ ift fo

totus teres atque rotundus, baff nur menig beg auf

feiner ©trafje tiegenben ©d^mu^eg an feinem Umfange tjan*

gen bteibt. ©ie Stadien merben bon betriebenen Stiftet*

fünften in Semegung gefegt, bie oft meit bon einanber ent*

fernt finb, unb oft genug taufen fie meit augeinanber, aber für

atte fogiate 3toecfe bitben fie einen Steig unb einen feljr an*

genetjmen. Sfßenn man 90t. be ©tßdte mit St. Stercier

ffsred^en fiefjt, ober menn Seibe mit Saron ©erott unb 33t.

be Sigboa gufammenfommen, fo ift eg mafyrfreiniger, baf$
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irgenb ein Keiner fo^iater 2lbenb gefeiert »erben foß nnb

man fich über gemöhnliche ©neben, mit VJufif, einem Jobber,

ober bei einem ©iner unterbatten miß, ats bajj, mie ber

Re»*$orf=torrefponbent meint, aßer Sahrfcheintichfeit nach

ein biptomatifcher (Soup bon aufjerorbenttidt;er SBic^tigfeit aus*

geführt »erben foße, unb bajj bie ©efanbten RujjtanbS, granf*

reichS unb jßreufjenS mit bem Repräfentanten VrafilienS über

einen $tan fonferiren, ber ju aujjerorbentlichen Refuttaten

gegen unfer liebe« Vatertanb führen muffe, „©er ©efanbte

GrngtanbS patt ficb bott biefen ©efeßfehaften fern, »ahrfchein*

ticb aus böfer 2tbficf>t, unb man »iß entbecft haben, bajj ber

©efanbte Oefterreicb« unb amb ber bon ©uatemata an bie*

fer ©emonftration feinen Süntheit nimmt. Sir »oßen nur

bem boebmütbigen Repräfentanten ber Königin Viftoria, beffeu

©obn »ir f<bon neulich unfern guten Sißen bünbig barteg*

ten, »arnen, ficb fa 2l<ht ju nehmen, ©ie SRotioe beS Sietter

tpofeS unb ber Repubtif ©uatemata, bie ihrem ©efanbten

bie ©benähme jener Verfammtung , bie heute um 3 Uhr

an ber (Scfe ber erften unb fiebgehnten ©trage fattfanb, ber*

boten, finb boflfommen Kar, aber »ir bertangen bon 2Jir.

©etoarb, bajj er 8orb SponS fofort aufforbere, eine genügenbe

(SrKärung feines Verhaltens ab3ugeben, ober bajj er ihm »ibri*

genfaßs feine Rapiere ausfertige. Sir fönnen nur hmju*

fügen, bajj »ir Urfacbe haben, anjunehmen, unfer greunb,

ber Ruffe, unb ber ©efanbte jenes föharffinnigen SRonarchen,

ber nur auf eine ©etegenheit tauert, eine fränfi
fcf;=am er ifan

i
f cf;

e

Strmee nach bem ©o»er bon Sonbon unb nadj> ©oubtin=Saftte

abjuführen, haben bei ihren refpeftiben Regierungen bas Vor*

ermähnte ins Serf ju fepen."

©iefer Paragraph, berfteht fich, mit obligater Ueberfchrift,

garantirt bem Re»*9)orf ©tabber einen 2Rehr*2tbfah bon

einigen ©aufenb (Spemptaren für ben morgenben ©ag.

©en 12. 3uti. — (§S geht baS ©eriieht, bajj bie Vun*

beStruppen unter Vrigabier Vf’ßteßan in Seft=Virginien ihre

geinbe jurüdgebrängt haben, aber es fdjeint mir, bajj biefe
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grfofge feine toeitere ©ebeutungen hätten, afS bie augenbfid=

liefen 2$ortpeife eines (SfanS über ben anbern im §ocpfanbe.

Unb tooper fontmen biefe @eriicf;te ? 33on ber Regierung fefbft,

beren Departements, toapre ©anaiben-gäffer , bon ben gefb=

füprenben 3upitern ber treffe 59efuc^e empfangen, bie fiep

in 9fnm, SEßein, (Spampagner unb Diners bertoanbefn. 3n=

befj päft man SR’Sfeffan für einen tüchtigen StRiütär. (Siner

feiner greunbe er^äptte mir peute, bafj bie ßentraf=3ffinoiS=

Sompagnie fiep namenttiep beSpafb über ipn beffagt pabe,

toeif er toäprenb beS itatienifepen Krieges feine ^idpt ber=

fäumt pabe, inbem er Sanbfarten auf bem gufjboben auSge=

breitet unb biefetben bem ®ange ber ©dpfadpten 3ufofge mit

©tednabefn bepflanzt pabe, ftatt auf ^ßaffagiere unb ©epäd

3U adpten. SöaS aber auf einem Sapnpofs = föüreau afS

23faSppemie erfd/eint, fann auf bem ©dpfacptfefbe 3U Sor=

beeren füpren.

Den 13. 3ufi. — §eute maepte ibp einen tangen 9titt

burdp bie Säger ber berfepiebenen ^Regimenter bieSfeitS unb

jenfeits beS '»ßotomac, aber bas fdplebpte SBetter maepte biefe

Dour tueber für miep, nod; für bett armen Stepper, ben icp

mir für peute gemietpet patte, fepr intereffant. 3cp moüte

mit meinen eigenen Stugen bie toapre Sage ber Sfrmee fennen

fernen. Die 3eitungen be3ei<pnen fie afS eine refpeftabfe

9Radpt, fompfet in jeber §inftdpt, gut geffeibet, gut biScipfinirt,

mit guter Sfrtitferie berfepen unb in ieber Sinfidpt für ben

f^efbbienft tüdptig.

3Rit einem äßort, bie Seute fepeinen niept 3U toiffen, toaS

erforberfiep ift. Srftfidp finb nur 30,000 2Rann ba, ftatt

beffen bie 3 eitungen bon 50= ober gar bon 100,000 StRann

fpreepen, 3toeitenS befinbet fiep ipre Sfrtilferie in einem mife=

rabfen 3uftanb ;
bemt fie befipen nur fünf fompfete föatterieen

ober feeps, ioenn icp bie ©cratfcp = Sanonen mitredpne, unb

biefe entpaften Sanonen berfdpiebenen SafiberS, finb fepfedpt

befpannt unb toerben bon einer ©orte Sanoniere unb ©tüd=

füprern bebient, toie icp fie in meinem Seben nodp nid)t ge=



138

feßen ßabe. 2ludß ßaben fie feine ft'abaßerie, außer einigen

©ogetfcßeucßen, weldße Bei ber erffen ernften ©ewegung ißrer

©äute fofort aus bem ©attef gehoben »erben Würben, unb

einigen regutären Strumen bon ber ©renje, bie gegen 3m
bianer gut genug fein mögen, aber fonft audß nicßt biet wertß

finb. 3ßre £ranSportmittef finb erträgticß, aber nicßt ange=

meffen; bafinb feine üteferbemunitionswagen unb bie gußrteute

finb meiftens ßibitiften, bie feiner Hontrote unterworfen finb;

bie Offiziere finb nicßt fotbatifcß gebifbet; baS Säger ift

fcßmußig, bie Seute finb mit aßen ©orten bon Uniformen

beffeibet unb id; bereifte feßr , baß irgenb eins biefer 9tegi=

menter je mit einem anbern eine ©rigabeebotution auSge*

fü^rt ßat, unb ob bie Offnere berfteßen, eine Kolonne in

Sinie auSjubreiten. ©feiftenS finb eS Seute, bie brei ©tonate

bienen, tpeute freuten ficf; biefe §etben barüber, baß ißre

3eit balb um fei, unb baß fie ben f$einb oßne ein ©efecßt

bon Safßington fern gemäßen ßätten. Unb mit biefer Strmee

Wiß ber korben nicßt nur ben ©üben unterwerfen, fonbern

fpäter aucß ©roßbrßanien bemütßigen unb tanaba erobern.

3cß bin ein geinb jeber nationalen ^raßterei, aber icß

bin ber feften Meinung, baß 10,000 ©nglänber ober 12,000

grangofen unter einem fompetenten güßrev unb mit genügen*

ber 2trtißerie unb ftaoaßerie berfeßen, nic£;t nur mit ber

größten Seicßtigfeit biefe Sfrmee boßftänbig in bie gtucßt

fcßtagen, fonbern aucß burcß biefetben nacß Sffiafßington hinein

marfcßiren fönnten, wann fie woßten. @S foß bamit nicßt

gefagt fein, baß nichts ben ©ngtänbern unb gran.jofett wiber*

ließen fönne, aber baß bie 2lmerifaner nicßts bon ©iSciptin

fennen, unb was nodß fdßlimmer ift, ficß nocß weniger barum

fümmern.

©eneratmajor ©t’ßteßan ßat wirfticß einen ©ortßeß er*

rungeit. £>utd; einen woßtgeorbneten unb rafcßett ©Jarfdß

Würbe er in ben ©tanb gefeßt, einige roße ©anben unter

©enerat ©arnett (ber auf bem ©ampfer mit mir ßerüber

fußr) mit überlegener ©tadßt angugreifen. ©acß wenigen

©dßüffen flößen ©arnett’S Seute unb ißr tapferer güßrer fiel.
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als er beit ungtücfticfien 93erfudj machte, fie an ben Ufertt

beS (üljeat jum ©teljen ju bringen, ©iefe „grofje ©cfytacfit"

foftete 3W’ßfeßan Weniger ats 30 Siebte unb 23erh>unbete,

toäljrenb bie tonföberirten circa 100 bertoren. ©ie ©prett=

gung fetter ©ueritta49anben ffat jeboefi ben größten ^u^en

für bie ©nlüofjner beS ©iftriftS, unb fo f;at SOt’Citettau bern

Sanbe einen ©ienft ertoiefen, befonberS ba fein ©ieg aud)

ba^u beitragen mirb, bie ©eceffioniften im ®eanatolja=©(jate

unb in 3ßeft=33irginien im 3aume 3U Rotten, ©iefen 9tacf^

mittag bertieß id) Söafljington unb reifte mit ben ©anitäts*

Äommiffarien nad) ©attimore , nm Monroe ju befugen.

Söir fuhren ben ßtfefapeafe hinunter.

<



cSfffes Jiapitef.

fffeftnng ÜKonroe. — ©enerat ©utter. — fpofpitat. — ©ertounbete

©ctbaten. — Ltriftotratifcbe ©tammbäume. — ©ine große Äa*

none. — Sletofjort 9tett)§. — ©etriigerifcbe Lieferanten. — ©ene*

rat ©utter. — 2trtiHerie*Uebungen. — ©nttaufene Steger. —
jtonföberirte Linien. — ©rab ber amerifanifcfien Lobatiften. —
Krumen unb Lieferanten. — 2)urm)’S Stem»9)orfer guaben. —
SÖtilitärifdfe Äatfutationen. — ©ine Steife per 2)ambffcbiff nad)

StnnafmliS.

£)en 14. 3uti. — Um 6 Ut;r Borgens fegte ber

Kämpfer unter ben Setten ber geftung 9Jionroe an, bie et=

nen ganj anbern 2tnbtid barbot, at$ bor einigen Monaten.

9funb um bie ^eftung betjnte fic^ ein 8ager auö, bie -0ruft*

ioetjren mären mit ©cfntbrnadfen befe£t, geuerfd;Minbe gäf?rt=

ten über bie Satte, bie Serfte tag bott Meiner ©d;iffe unb

Kämpfer unb oben an ber ©cfyiffbrüde mar eine ftarfe Sacf>e

poftirt, um bie Stnfommenben $u fontrotiren. 3d; lanbete

mit ben Sötfitgtiebern ber ©anität$=(üommiffion unb ging nad;

einem großen unförmlichen ©ebäube, §t)geia^otet. grütjer

mar bie geftnng SUottroe ein ^uftucßtSort ber ©iecfmn, bie

nac^ ©eetuft unb Lüftern bertangten, je^t liegen atte Sram
fen unb 23ermnnbeten tjier bon ben berfc^iebenett ©cf>ar=

mütjetn unb befonberö bon bem bei Setzet. Sie ©tabt ift

fo bott, baß mir un8 fattm ein paar fd;ntußige 2tnfteibe=

jimmer berfcfkiffett fonnten. ®a bie (Sommiffion ^auptfäd^=

tid^ ben $uftanb be6 fmfßitatg einfetjen mottte, fo befugten

fie juitächft ©enerat Butter, ben ßommanbeur ber Heftung,

ber ficf) burd> feine Sltjätigfeit, bie er entfaltet tjat, feitbem

er ttadj Baltimore fam, bie ©nnft ber ©ttnbebregierimg er=

toarb. Unfere gattje ©efettfc^aft marfdnrte nad; bem $ort.
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unb nac^bem mir auf ber 3uÖ^rüde unfere ißäffe borgezeigt,

betraten mir ba« Sttnere ber geftung.

£>a« innere ber geftung faßt einen SRaum bon ungefähr

7 biö 8 SIcfer unb ift mit einigem ©efcßntad: angelegt. 3feit?en

fcßöner Säume faffen bie bon (Spaziergängen burcpfcpnittenen

®ra«ptä|e ein unb bie niebtibßen unb fanberen Offizier«*

äBotjnungen finb mit immergrün umranft, unb bor benfet*

ben liegt ein Meiner Stumengarten. Sitte Sauberfeit aber

mußte nacf> nnb nacß unter ben dritten ber 1200 innerfyatb

be« gort« in gelten untergebracfiten Sotbaten fcßminben.

Söir gaben unfere harten ab, unb festen un« bor bem attein

tiegenben §aufe be« ©enerat« unter bem Schatten einiger

•Säume auf eine iftupebanf, um un« be« Stnbtid« ber näßen

See z« erfreuen unb bie fcßrecfticße Sonnenßiße jit bermei*

beu, bi« ber ©enerat 3e >t genug ßaben merbe, bie ©ommif*

fion zu empfangen. Slugenfcßeinticß beeilte ber ©enerat fid^

bieferßalb nicßt feßr. iRacß einer ßatben Stuube erfcßien ein

Stbjjutant mit »ber Orbre , baß ber ©enerat un« nacß bem

grüßftüd: empfangen merbe. ©inige ber ©ommiffionäre mür=

bett au« reinen Sanitätörüdficßten biet lieber gefehlt ßaben,

ben ©enerat beim grüßftüd: zu feßen, ba fie am Sorb be«

©ampfer« um 5 Ußr nur einen feßr teilten Siorgenimbiß ge*

uoffett Ratten; aber mir mußten un« mit einer Siorgenpa*

rabe eine« Obeit« ber ©arnifon begnügen, ber au« einem

2Raffad;ufett«*23otunteer=Sataitton unb bem 12ten 9fem*?)or*

fer Regiment, zufammen 300 äRamt ftarf, beftanb.

©« mar ein Vergnügen, bie Sauberfeit be« regulären

20?ititär« zu feßen, unb mie ißre meißen §anbfcßuße unb

©urtet unb bie potirten knöpfe mit ber nacßtäffigett Slei*

bung ber Sotunteer« fontraftirte, obgleich ba« SRaterial ber

greimiltigeu bei meitem beffer mar. Sie ©bitiften, metcße

bei mir maren, beamteten ba« reguläre SRititär faum unb

Zogen augenfcßeintid) bie Sotunteer« oor, obgteicß fie bem

£ambour*2Rajor be« 8inien=9fegiment« atte ©ßre angebeißen

taffen mußten. ißlößtkß trat ©enerat Sutter au« feinem

§aufe unb bon einigen Offizieren gefolgt, farn er auf uit«
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gu. (Sr ift ein großer, ftarfer SDtann, bon mittlerem Sitter,

feine ©efichtSgiige taffen auf ©Flauheit unb Sift fdjliefjen,

feine ©tim ift fyocf» unb bie Neigung berfetben nad; oben

hin ift bielleicht bem fötanget an §aar gugufTreiben. ©ein

ftarteS ©dreien ift bietleicht burd; einen Ungtüdsfall herbei*

geführt, ba baS Augenlib merfmürbig ferner über baS ©r=

gan herabfällt.

©er ©eiteral, beffen SBefeit rafd^, entfliehen unb auf*

fatfenb, aber babei nicht im ©eringften unangenehm ift, fam

ben SBünfcfien ber (Sommifftonäre fofort entgegen unb fprach

feinen 2Bunf<h aus, mir meinen Aufenthalt im gort fo an*

genehm als möglich gu machen. „3unächft tonnen ©ie mit

biefen sperren baS tpofpital befugen; bann fommen ©ie gu

mir unb ich '»erbe 3h«en altes ©eljensmerthe beS Sägers

geigen. 3ch h^e einen ^>cimf>fer beorbert, ber ©ie fpä*

ter nad; Stemport Sterns bringen foll." (Sr fpridht feljr

rafch unb befi^t entmeber (Sntfchloffenheit ober möchte fich

ben ©cbein geben, ©ie (Sommifftonäre beeilten fi<h, ihre

3eit gu benutzen, baS |)ofpitat gu htfpiciren. ©ie ©arnifonS*

ärgte begleiteten nnS.

©ie gmuuer beS §t>g eia = Rotels , bie noch bor ^urgent

bon 93irginifd;eit ©amen occupirt toaren, loetche ber frifchen

©eeluft fich erfreuen toollten, fittb jetjt Poller UuionSfotbaten,

bereit biete ben 33erluft eines ©liebes erlitten h<tben, ober

bie an fchtoeren SBunben, ober an $ranfheiten leiben. 3ch

feierte einen Keinen National* ©riumph über Dr. .§3ellom’S,

ben f)auptcommiffionär, einen echten 3)anfee, melcher an bie

abfotute SBotltommenheit ber neuenglifchen Statur glaubt, als

einer folchen, bie unbermüftlid) fei. 3Bir haden ben

Sßermuubeten gefprod^eit unb fanben bie meiften bon ihnen

in ber gleichgültigen Sage äufjerfter (Srfchöpfitng, ober mit

jenem ängftlichen ©lief, mit metchem ©ertounbete fo häufig

ben nahenben gremben empfangen, ©chliefjlich tarnen mir

in ein 3'mm er, in meinem gmei ©olbaten fich bott ihren

Sägern erhoben hatten unb bon metchen ber erfte 3ertnugeu

laS. Dr. ©ellom’S fragte fie, moher fie feien; ber eine mar
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bon (Soncorb, ber anbere bon NeuEafen. „@ie feiert, ©er.

Nuffell,“ fagte Dr. ©ellowg, „leie unfere 2)anfeeg t^re 3 e > t

Einbringen. 3cE tourte gleicE, bafj eg Slmerifaner waren, alg

icE fie 3eitungen tefen faE." ©>em einen tt>ar bie §anb jer*

fcEmettert, ber anbere E°de eine ®ugel burcE beit Öeib be*

fommen. „$Bo Würben ©ie berwmtbet?" fragte icE ben ßr»

ften. „Well,“ fagte er, „meine ©ücEfe ging log, alg icE fie

reinigte.“ „SBurben ©ie bei ©etEel berwunbet?“ fragte icE ben

3tt>eiten. „Nein, @ir,“ erwiberte er, „ein ^amerab berwun»

bete micE, inbem er feine ©ücEfe innerEatb beg 3e^eS

ftEofj, bor metcfiem idE ftanb." ,,©o," fagte id) ju Dr. ©el=

lowg, „WäErenb ©riten uttb ©eutfcEe fitiE mit bem geinbe

fd;lagen, bringt 3Er Stmerifaner (Sure 3eü bamit ju, Gltd;

unter einanber tobt 3U fcEiejjen.“

©iefe gremben waren ©ölbner unb fochten für ©elb.

(Sin armer ©eufel bon ©ebonfEire fagte, inbem er auf fei»

nen ©tum^f wieg: „3d; Wollte, i<E E^tte mein ©ein für

bag gute alte 8anb bertoren, ©ir." ©ie Slmerifaner focEten

für bie ©röße unb ©tärfe Neu»(Snglanbg, unb für ben Neft

ber ©unbegmad;t über bie Honfoberirten, benn in iErem in»

nerften ^er^en glaubten fie nicEt, bafj bie atte Union burcE

Waffengewalt wieber Eergeftetlt werben fönne. Siebenbe mö»

gen fidE ftreiten unb wieber bertragen, aber wenn ein ©dElag

gefallen ift, ift feine redintegratio amoris meEr möglitE-

©ie 3ertiwsen unb 3üuftrationen , WelcEe fie ftubirten, Wa-

ren bag ißabulum, bag bie glammen beg ißatriotigmug fort»

WäErenb fdEüren Ralfen, ©otd&e enormen 81'igen unb fotdEe

SeidEtgläubigfeit, wie Eier, finbet man auf ber Wett nidEt meEr.

Und) Uranfenwürteriunen gab’g Eier, wetd;e — wir Wol»

len anueEmen bon EbEern ©iotiben, alg bem menfcElid;en

Wunfd;e nadE NuErn begleitet — ber ©fifj NigEtingafe folg»

ten. 3dE fdElenberte allentEalben in ben 3immern Eerum

unb erfunbigte micE nadE ber Nationalität ber ©erWunbeten,

bon wetdEer bie @anitätg=(Sommiffion feine Notij nal;m, unb

i<E wollte gerabe am (Snbe einer ©affage in ein anbereg

3ttttmer treten, alg icE ein lauteg ©eflatfdE E^rte. (Sin
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junger (Schotte t^eitte feine Stufmerffamfeit jwifcfjen feinem

©uppentetter unb einer fproben jungen ©ame bon ißpitabet*

pljia, bie iljn mit einem Söffet fütterte, Wätjrenb er feinen

einzigen 2Irnt um it;re ©aitte gelegt tjatte, bermutpticp, um
bie oon fo rieten 2Inftrengungen ermübete junge ©ptptje ju

unterftü£en. Tlx. 9?acjjet ober ©eborap patte ein ißaar fepr

pübfdpe btoue Stugen, aber biefe Mieten fepr unpeimticb un=

ter iprer niebtic^en Sappe bor, atö fie ben unzarten @in=

bringting gemährte, unb bann fagte fie im ernfteften ©one:

„2öotteu ©ie 3pre üKebicin netjmen ober nic^t? " ©anbp

lacpette unb fügte fiep fepr bußfertig in fein ©dpicffat.

2lt6 idp mit ben Sterben bon iprer 3nfpectionSreife 3m
rücffam, gingen mir pinauS, um bie 33ruftmepr ber geftung

ober richtiger beS gorts 31t beficptigen. ©ie Kanonen unb

ÜJftörfer finb attmobifcp unb ferner, nur einzelne finb beffern

SafiberS; audp finb ein 'paar fdpmere Sotumbiaben bajtoifc^en,

gußeiferne 8=, 10= unb Völlig, ©ie SluSrüftung ift nicpt

genügenb, um einem großen unb anpattenben ÜÜtarinefeuer

mit gezogenen Kanonen unb SOZörferbatterieen ©tanb Ratten

ju fönnett, inbefj mürben oon einer fotzen (Entfernung aus

bie Safematten unb -SSruftWepren nicpt bebeutenb befdpübigt

Werben tonnen, ©ie Sanonen, Sagen, bomben, SttteS mar

fdpmupig, riffig unb bernadptaffigt. ©enerat SSutter patte

inbeß bie gute SIbficpt, baS SSerfaumte nacppoten 31t taffen.

Säprenb mir im Reißen ©onnenföpein über bie SÖätte

gingen, fforadf;en meine ©efäprten über Stauen, ©er 9?eu=

(Engländer ift überhaupt fepr ftot^ barauf, bajj er bon gutem

eugtifcpen S3tut abftammt; babei glaubt er aber, baff bie 25e=

mo^ner ber 9)anfee=©taaten bie edpte Striftofratie beS 53tutS

unb ber gamitie auSmacpeit, wäprenb auf ben Snfetit nur

fe£>r wenig bom echten ©acpfenbtut ^urüdbtieb ,
baS burcp

fortmäprenbe Snfittrationen beS fcpmuptgen gtttibS ber 2tnßett=

wett rnepr unb rnepr getrübt mürbe. ©ieS mag uns iöriten

neu fein, aber es ift ein Q. E. D. Senn ein ©entleman

bor 200 Sapreu (Europa bertieß unb fiep mit feinen Sinbern

in Stmerifa anfiebette, feine Sinber nur mit ipreS ©(eichen
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bertjeirathete, fo ift e« Mar, baß er, als ber ©rünber eine«

ehrenhafteren ©efchtecht« betrachtet »erben fann, at« ber

Sermanbte, ber in ber §eimath btieb, aber bafetbft feinen

gamitienfih bertor unb nach unb nach berarmte. ©n fcf;fa=

genber Seteg jn bem SBunfche, etma« an« fich ju machen,

liegt in ber ©hatfad)e, baß Steu*©tgtanb bon geneatogifdben

®efettf<haften unb Stntiqnarien überfiittt ift, unb baß jeher

feinen ©tammbaum bi« ju einem fäd^fifc^eit ober normänni*

fchen ober ©trt hinaufführt. ©ie Sirginier brüben, bie un«

mit ihrer fonföberirtett gfagge bon ©ematt«=^ßoint fo höljnifch

herau«forbern, fchmärmen eben fo fehr für ben genus et

pro avos.

Slrn ©ibe unferer ißromenabe um bie Stampart« fam

Sieutenant Sutter, ber Steffe unb Slbjutant be« ©enerat«,

un« 3U fagen, baß ba« Soot unfer »arte. Stuf bem £ofe

ftieß ©e. (S^cetten^ ju un«. Stuf bem SBege machte mich

©enerat Sutter auf ein enorme« ©tücf ©fen« auf*

merffam, ba« im ©anbe tag unb meid»« bie Kanone bor*

ftettte, »eiche Sugeltt bon 350 ißfunb unb mehr nach ©e*

matt«=^)3oint t;inüberfcf;teubern fott, mentt e« erft auf ber 8a*

fette liegt, ©iefe Kanone mürbe, menn ich recht unterrichtet

bin, nach Eingabe be« Kapitän« Stobman, boit ber Union«ar*

tilterie berfertigt. @r hatte auch eine Stettjobe über bie

Slrt unb StBeife ber Sehanbtung be« ©fen« für fotd» 3tt>ecfe

getrieben unb ein befonbere« ißutber für fernere Kanonen

erfnnben. ©a« ©tücf muß ungefähr 20 ©on« miegen; man

fagt inbeß, baß eine ähnliche Äanone auf einer fünfttichen

Snfet, Stipbap« genannt, bie ber Heftung gegenüber im $a*

nat liegt, mit Seid^tigfeit behanbett merbe. ©ie Sonföberir*

ten h^en einige bon ben ©chiffen mieber gehoben, metche

bie Sunbe«off4iere bei ber 3ebftörung ber ©o«hort=3ßerfte

berfenft haben, unb ba einige bon ihnen ju üOtauerbrechern

umgemanbett merben fotten, fo fchidten fich bie Sunbe«gene*

räte an, ihre fchmerften Kanonen in ©rbnung 3U bringen,

©er ©enerat fagte: „Sticht bnrch biefe großen ©fenmaffen
mtrb ber trieg entfchieben, mir müffen fd^arfe ©tahtfpi|en

II. 10
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anmenben, bte bon größerer 3ntetligenj geleitet merben."

•©iSper finb ©enerat ©utterS ©erfucpe bet ©ig Setzet bott

feinem befonbern (Srfofge gefront; er beffagt fiep inbefj fepr

über feine Offiziere, bie feine ©efeple bei ber (Sppebition

nicpt gebiiprenb beachteten. £)er jDfarfcp berfcpiebener $o*

tonnen, bie in ber flacht auf einem befonbern fünfte ju*

fammentreffen foCfen, berantafjt inbejj fepr feiert ©ermirrun*

gen unb 3Jfifjberftänbniffe, fetbft bei einer beffer biSciptinirten

Strrnee als ber ber bereinigten (Staaten.

2ltS ber ©enerat, bie Äommiffionäre unb ber Stab am

©orb maren, freute ber Kämpfer quer über bie breite See*

bucf;t nach ^em Import Siems. Unter ben ^3affagieren be*

fanbett fi<h mehrere ÜDtititär* unb Sibitärjte, metepe bie Sani*

tätS4fommiffion begleitet Ratten. 3pre Sisputation über

biefen ober jenen Sfranfpeitsfatt nahmen einen fo perfönfichett

©parafter an, ba§ ©enerat butter für geraden hielt, ein*

jufdpreiten, aber bie Herren patten fich fo ereifert, baff auch

bieS nichts patf, nnb einer ber Herren fagte: „Sdp mitt

toerf— t fein, menn ich mir baß gefatten taffe, unb fottteu

auch atte befternten dichter bon ©iaffadpufetts mich morgen

befangen.

©atb fanbeten mir am hinten 3ettp beS niebrigett

Ufers oon sJtemport 9tems unb fdpritten bem Säger ber ©un*

beStruppen ju, baS bon einem großen Söaffergraben umgeben

unb nach ber Seefeite hin mit ffanonen berfehen mar. 9tadp

ber Sanbfeite hin jiept fiep ein breites, gut bebautes Sanb,

baS bon bäumen umgürtett ift, bout gtuffe hinten um baS

Säger. Sie Ä’onföberirten finb fo nape, ba§ bie beiberfeiti*

gen gouragiere fich oft ©dparmüpet geliefert paben, mobei

bie buubeStruppen mehr ats einmal bis in ben 2Batb 3U*

rücfgefcptagen mürben.

SBäprenb bie SanitätS * Sommiffionäre über bie großen

Sdpmufjpaufen fiep ereiferten, bie in feinem Säger ju ber*

mciben finb, in metepem feine SiSciptiu perrfdpt, befap icb

mir bie 3 elte, bie im ©anjen in gutem 3uftanbe mareit.

Ser Sag mar außerordentlich peiß, nub biete bon ben Sof*
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baten tagen unter lünftlicpen Säubert, bie fie bon ben 3'nei*

gen beö benachbarten S35afbeö aufgebaut Ratten, mürben in*

befj lebenbig, a£8 fie gärten, bafj ber ©enerat ba fei. (Sine

©dhilbmacpe ging bor bern Säger auf unb niebev. 2XtS wir

fie erreicht Ratten, fommanbirte ber ©eneral: §att! ©er

SJiann ftanb. „Sdp mollte Spnen nur geigen, ©ir, mie un*

fere Regierung betrogen mirb. ©iefer üDJann gehört einem

9fegimente an, ba« erft neulief) neue äftontur erhalten hat.

©dpauen ©ie fiep ben ©toff an." ©amit fepte ber ©eneral

feinen 3eigefinger auf ben 9?ocf ber ©dpilbmadpe unb mit ei*

nem ptßhlidpen ©ruef rif; er ein Sodp in ba« £udp, al« ob

e« Söfcppapier getoefen fei. „©dpredlidp, ©ir, fcprecflidp.

3dp möchte biefe Sieferanten hier haben, unb trenn nicht bie

harte ülrbeit fie gu ehrlichen üffjenfcpen machen mürbe, fo

mürben fie hoch al« (Stempel für ihre S'onforten ber SBelt

noch uühlich merben lönnett."

(Sin lebhafter, fcharffich>tiger 2J?ann, biefer SJutler, botler

©elbftadhtung , regen Sebett« unb thatfräftigen tlebermutp«.

©pater trafen mir Oberft ißpelp«, ber früher im ©ienfte ber

bereinigten ©taaten ftanb unb in SJieptfo biente, fidh aber

nachher guruefgog, meil er bie SDZafjregeln ber Regierung nicht

billigte, unb jept ba« Sommanfco eine« 90
r

faffad;ufett«*9fregi-

ment« übernommen hatte, meil er glaubte, er fönne in biefer

grofjen ©chladht be« Slrntagebbon noch einmal einen lofen

©treiep fpielen. (Sr ift ein grofjer, büfterer
,
grimmig au«*

fehenber ÜNann, mit fahlem Slntlih unb einer bon betten, bie

ben alten 3opn 33romn auf gleiche §epe mit ben üDiärthrern

be« (Shriftenthum« ftellen. (S« giebt inbef noch manche aufjer

ihnt, bie ba« -öilb unfer« (Srlöfer« unb ba« be« tpelben bon

$arper« gerrp nebeneinanber hängen, inbem fie bie beiben

Originale für bie größten SBefen ber Seit halten. „3cb

lernte fie fehr gut, idh bin bei ihnen auf ihrem gelbe gerne*

fen. 3dp habe mit ihnen gefpeift. 3dp bin burdp ipt-' Sattb

gereift, ©iefe füblicpen ©llaoenpalter finb ein falfcpe«, au«*

fepmeifenbe«, gottlofe« SSoll. (Sittmeber mir, bie bocp ©efepen

gepordpeu unb einen ©ott füreptett, ober fie, melcpe leinen

10 *
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©ott anerfennen au^er iljrern eigenen SBttfen unb bem

Vergnügen, unb bie fein ©efet? »alten taffen außer iljren

8eibenf{^aften, miiffen biefeu Kontingent bet^errfc^en. 3d)

tfoffe, baß un§ ber tpimmet in biefent ©treite, ben fie herauf*

befcfjtooren tjaben, nicht oertaffen toirb. 3ct> räume ein, fie

finb tapfer, ja, »itb
;
aber ©eredt;tigfeit, 3Bat>vf?eit unb SReti®

gion »erben unfern 2lrm ftätften, biejenigen gu über»ättigen,

bie nur rolje ÜJJiacfyt unb eine ungereimte @acf>e bie itjre

nennen fönnen." Stber ©berft ißtjetps oerf<mmätjte bocf> ma®

teriette §ütfe nid^t gang, benn er bat ©enerat Butter in®

ftänbigft um einige Kanonen metfr unb um gutes ^ßferbege®

fcftirr, „benn“, fagte er: „im gatte einer ©<mta<mt »erbe icf),

fo ©ott »itt, fie fd^arf oerfotgen unb baS gelb mit itjren

Seid)en bebeifen." (Es »arb bem ©enerat fd^toer, baS oer®

langte gpferbegefc^irr gu tiefem, »orüber ©berft ‘ßfyefys b^öc^ft

ungefüttert »urbe, aber ©enerat ©utter f;at fRedrt, »entt er

fagt, er fönne fein ^ßferbegefcfrirr machen unb beStjatb muß

der Oberft fid; mit ben Sfefuttaten eines gut unterhaltenen

KartätfdrenfeuerS begnügen, »enn bie Konföberirten bumm
genug fein fottten, feine Satterieen ftürmen gu tootten.

9JJan fann fidjt h»r i» Säger über nichts beftagen, als

über gtiegenfcfnoärme, ben fcßle^ten ©emch unb bie fdfä®

bige Kteibung ber ©otbaten. ©ie ^ette »aren gut, bie

Nationen angemeffen. ©ennocb festen Ordnung, ©iSciptin

unb 9?uhe. ©ie innere ©efonomie beS 9fegimentS mußte

atfo nidft auf’s -33efte beftettt fein. SltS toir nach bem gtuffe

gurüdfetfrten, befaßt ber ©enerat, einige groben mit einer

gegogenen ©aootyer Kanone aufguftetten, bie »ie ein ge»öf?u=

tiefes eifernes gelbftücf auSfaß, baS mit liefen oerfeljen

»ar. ©er ©cf;uß »urbe burdf) eine (Eomßofition aus 3inf

unb .ginn gefc^ü^t, baS mit erhabenen ©treifen oon bemfet®

ben Material oerfelfen »ar, um bie liefen auSgufütten.

©ie 'rßrobe fiet ungenügettb aus. 33ei einer (Steoation oon

24 ©rab berührte bie erfte Kuget in einer (Entfernung oon

2000 2)arbS baS Söaffer. ©er (EteoationS»infet »urbe Oer®

größert uitb bie Kuget fefttug in einer (Entfernung oon bei®
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nahe 3 engt. “Stetten bic^t cor bem gegenübertiegettben Ufer

inS Sßaffer. ©ie britte fuget flog mit einem eigenem*

ticken ©efchnurr au« ber fanone in bie Suft unb fiel auf

1500 9)arb8 pta|enb in« Söaffer. ©ie fotgenbe fuget toäre

cielteicht tjatb über ben fontingent geflogen, benn fie be*

rührte ba« Sßaffer nicht unb tnahrfcheintich tjat fie ben

@ruttb be« jenfeitigen glufjufer« aufgepflügt. ©ie ©omben*

probe fiel noch fchtecfiter au« unb nach bem ©anjen fonnte

ich nur tniinfchen, bafj unfere f^einbe un« nur mit ©acoper

fanonen befämpfen möchten, befottber« ba bie ©omben 3tci=

fcpen 6 unb 7 Sftrt. fommeu.

©ott t?ier ging ber ©enerat nach ber ©Soljnung eine«

Offizier« am §afenbamm. grüljer toohnte ^ier ein ©irgini*

fcper garnier, ber nach ©eceffia auötoanterte. ©eine ©ftaben

bebienten un« bei einem prächtigen grühftücf. Obgleich icir

Urfacpe haben, barauf ftotj ju fein, bafj in einer ©ifcpgefett*

fchaft jeber Stang unb alte ©tänbe fofort nicettirt finb, fo

übertreffen un« bie Slmerifatter bettnoch in ber funft, jebett

Slang bei fotd^ett ©etegenheiten aufjer Steht ju taffen. Sch

glaube gatt3 fichertich, ber ©enerat hatte feine große Steigung,

einen jungen ©öfter itt fchiceren Strreft 31t fcfiicfeit , leeit

berfetbe ptöhlibh ein ©eftüget auf feinett ©etter prafticirte,

metche« ber ©enerat mit Stugen unb in ©ebanfett fd^on

tängft berfchtungen hatte. 3nt ©an3en h etrfcbte eine ge*

müthtiche ©titnmung, nur icaren bie Sinienmititär« ettca«

fieif unb hielten mehr auf ©tiquette.

Stachmittag« lehrte ba« ©ampfboot nach ber geftung

©fonroe 3itrücf unb ber ©enerat befugte mich 3um ©iner,

bei metdhem ich auch bie ©tjre hatte, ©Ir«. ©utter, ben

©eneratftab unb einige Officiere com benachbarten Säger

3u empfangen, ©a e« noch früh icar, fchtug ber ©enerat

einen Stitt nach bem ©orfe §ampton cor, tcetche« ungefähr

6—7 engt, ©leiten außerhalb be« gort« tiegt unb tco fein

©orpoften fich befinbet. ©in mächtige« ©dptachtroß mit einem

furchtbaren mepifanifchen ©attet unb btauer gotbgeftiefter

©attelcecfe tourbe cor bie ©har be« ergebenen ©iener« ge*
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füprt unb ber ©enerat Beftieg ein anbereb, bab feinem ©e-

fcpmad an ^ßferbefleifcp gleid^e ©pre antpat; aber gn meinem

©cpreden fap icp, ba§ er ein ißaar grofje meffittgene ©po*

ren über feine meinen Ipalbftiefeln gefcpnallt patte. ©r naprn

feinen Slbfutanten unb ein paar Orbonnan^en mit. Puffern

palb beb Fo*tS ftiefjen mir auf eine Sanbe Sieger, bie ber

©enerat in berfepiebener SBeife für militärifcpe unb cibite

3mede befc^äftigte ; icp tonnte inbefj nicpt finden, bafj bab

Debet unb Credit iprer Arbeit unb ber Unterpattungbfoften

3u einem guten Stefuttatfüpre. ©er ©enerat mar ftotj auf biefe

Seute unb fie fcpienett aucp ftol3 auf fiep felbft 3U fein, ba

fie ipn mit einem täcperlicpen ©emifcp bon ©prfurept unb

Familiarität begrüßten, alb er borbeiritt. ,,2Bie befinben,

ÜDiaffa Sutler? mie befinben, ©eneral? u unb babei maepten

fie pöcpft abfurbe Südlinge unb Hrapfüjje. „Renten ©ie,"

fagte ber ©enerat „jeder biefer Surfcpe repräfentirt menig-

ftenb 1000 ©ollarb aub ber ©afepe jener Habaliere ba brü=

ben." „Faulet, fepmupigeb Siep," meinte einer aub bem

©tabe, „sotto voce, icp münfepte, fie lägen alle am ©runbe

beb ©pefapeafe. ©er ©eneral beftept barauf, baff fie ar=

beiten, aber fie maepen unb mepr Hummer, alb Siupen."

©ie ©trafje na<p §ampton füprt burep ein fanbigeb

Sand, bab, mentt auep frueptbarer, alb man naep bem butm

pfett ©eptage ber §>ufen glauben follte, menigftenb fepr um
iutereffant ift. ^ünfcpm unb unb ber ©tabt 30g fiep ein

breiter 30?eerbufen inb Sanb pineitt. ©ie Srüde über bem

feiben ift ^erftört morden. Slrbeitbleute toareit befepäftigt,

fie 31t repartiert; aber mar bie tleberlage mar erft 3um ©peil

gelegt ober feftgenagett unb mau fap bie fcptt>ar3en ©Baffer

bott unten piitburcpfcpimmern. ©er Slbjutant meinte, bab

©ing märe ttoep niept gau3 fieper, aber fein ©pef pörte auf

Siicptb, bib fein ^ßferb mit einer plante beinape burepge*

broepen tüäre unb nur burep aufjerorbentliepe ©efcpidlicpfeit

mit mtgebreepenen Seinen babon tarn. SBir ftiegen ab,

braepten unfere Pferde in ein Fäprboot unb patten üDiiipe, opne

biefelbeit bab anbere Ufer 3U geminuen. tpier fiiprte eine mit
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Ijübfchen Käufern unb Säumen befehle ©traffe nach tpamf)»

ton — einft ein angenehmer 'ißtah, bev aber je|fc bon alten

©nmohnern, aufjer einigen berarmten Sßeifjen unb einer So»

tonie Sieger, bertaffen ift. Seht Ratten es bie SunbeSfotba»

ten occupirt, größtent^eifö ©eutfche, mährenb bie ©arnifon bon

SZemport Sterns grö^tent^eils aus Stmerifanern beftanb. ©ie

atten , bon rottjeit ,giegetfteinen aufgeführten Käufer , bereu

(gefeit mit meiffen ©aubfteinen berjiert mären, bie fdhmaten

genfter unb h°hen hiebet gaben bem Orte ein atterthümli»

cheS europäifdheS Slttfehen, mie icf; eS bisher in SZorb»Stnterifa

nicht gefeffen habe. ©ie meiften ber gäben maren gefd)tof»

feit, einige inbef? maren noch offen unb atte SBaareit tagen

nod; im ©chaufenfter. „3dl) habe feine fßtünberung ertaubt,
1 '

fagte ber ©enerat, „unb finbe ich 3emattb, ber eS bennod)

berfuchte, fo roitl ich ihn hängen, fo loahr mein SZame Sut»

ter ift. ©eben ©ie hier," fagte er, iitbem er in einen ©udf)»

taben ging, mo ganae Satten auf ben Sörbern betum tagen

unb fich Sittel borfaitb, maS ein großer gaben in einer ganb»

ftabt gemöhntich enthält, „man fott meine geute feine Sicht»

ber fchetten." -— ©er Sefucb eines anbern §aufeS, bas

bon einigen ©otbaten occupirt mar, ftrafte bie Sehauptung

beS ©enerats gügeit. „iffiett," fagte ber ©enerat, „ich benfe,

©ie fenneit bas getbteben in fomeit, baff ©ie miffeit, bafj

©ifct)e unb ©tütete unmiberftehlich Riehen; bie geute fd)teppen

fie in ihre 3efte, toenn fte ftc auch ßhon am anbern SZor»

gen mieber bertaffen miiffen."

©er §>auptgegenftanb unfereS Sefuct)eS maren bie ©chan»

jen, metche auffertjatb ber ©tabt gegen bie Sonföberirten auf»

gemorfen morben maren. ©er Seg bahin führte uns über

einen mit hübfchen SDZonumenten berjierten Sirchhof. ©ie

bon rothen giegetfteinen anfgeführte fiirche, mit bem born

Stih getroffenen bierecfigen ©tocfenthurm ift baburch nament»

ti<h merfroürbig , baff fie bie ättefte Sircf;e SirginienS unb

Stmerifa’S ift. Stuf ben ©rabfteinen tieft man bie SZamen Hieb»

rerer Untertanen ©eorg III., befannte Scarnen bon fßerfotieu,

metche ju Stnfang bes hörigen 3at)rt)unbertS in (Sngtanb gebe»
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ren Waren unb itjr geben befdjtoffen Ratten, elje bie große 9?e*

bellion ber Äolonieen gofyalität nnb Sldbtung gegen bie $rone

öoüftänbig toerWifdjte. Studj) tag mandjer britifdje Untertan

Ijier, beffen teilte £age bie ©eenen beö Unabfyängigfettöfrie®

geS »erbittert Ijaben miiffen. Sttit wettern gweifel unb Um
glauben Ijätte Woljl ber, an beffen ©rabe idf je^t ftelje, bie

9tadfridf)t aufgenommen, baß ©eorg 3Bafl)ington gegen bie

Gruppen @r. üDiajeftät Ä'öuig ©eorgS III. gront gemacht

Ijabe! SBie bie ^er^en ber alten Scanner, bie, Wie biefe

©teine e^äljten, für ©e. SDiajeftät gegen bie j^ranjofen ge*

fämpft Ratten, erregt worben wären, wenn fie gehört Ratten,

baß bie franjofifben ©atterieen in ©erbinbung mit ben aufrülj*

rerifben Kanonen ber ^oloniften auö ber (Sbene oon 3)orftowtt

©erberben in jene ©bannen fpteert , in Weiten ©ornwalliö

unb fein berlaffeneS §äuflein ber^Weiflungöootl fechten. 316er

Ijätten biefe alten 3lugen ficf> nob einmal Wieber öffnen fön*

neu, ben ©eneral ©utter ju feljen, ber auf ber ßftlicben

©banje ftanb, bie Ijart an ifyren Dtuljeplatj ftößt unb auf

ben ‘’ßlatj IjinfieJjt, bou Welcher bie rebeüifbe ^aoaßerie

©irginienö 9iacßt unb £ag bie loyalen ißofien ber Union

angreifen , fo möchten fie oietleidfü einigen ÜTroft gefunben

fyaben in ber Erfüllung iijrer waljrfbeinlib früher geäußer*

ten ^ßro^ejei^ung: ©8 lann unb Wirb ju nichts ©utem

führen.

9Zacfjbem wir bie ©efeftigungen in 3(ugenfd)ein genommen,

bie meiner Meinung nadj gu auögebeljnt unb fbwab finb

— tro£ aller 3l<btung oor bem luftigen, jungen Sngenienr*

Sieutenant, ber unS begleitete, muß id; babei fielen bleiben —
lehrte ber ©eneral nab ber ©rüde jurüd, wo Wir unfere

^ßferbe wieber beftiegen unb nab bem Säger ber Gruppen

ritten, welche §ampton »ert^eibigen unb im $aQ ber 9^ot^

fid; auf Heftung gjtonroe juriid^ieljen foltert. ©Säljrenb er

ventre ä terre ritt, waö feine SieblingSjtaffion ^u fein fbeint,

ftolperte fein ^ßferb auf ber ftaubigen ©traße unb bei feiner

Slnftrengung, feinen ©if? ju bemalten, jerriß ber ©teigbügel

unb einer ber riefigett, nteffingetten ©poren fiel auf bie (Srbe;
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aber ber ©eneraf berfor meber feinen ©itj, nocfy fein

sang froid. ©einer Orbonnanz befeljfenb, feine gufcpfatte

toieber aufzunefjmen, preßte er §>afbftiefef, ©poren unb SfffeS

feft in bie Söeidben feiner fDiäfjre unb fort ging’S burcfy §>if$e

unb ©taub, bis mir enbfitfy, ©ott fei Sauf! bor einer fjüb*

fc^en 2Sifta Rieften, bie in einem ©arten ftanb, unb früfjer

©igentfjum beS ©enerafS STtgter
, jetst bon 3)?a^ Sßeber, bem

©berfteit eines beutfdben OurnerregimentS , bemofjnt mürbe.

Sie Ourner, fDHtgfieber berfdf>iebener gtjmnaftifd^er Vereine,

fagerten in ber fftälje; aber idfj Ijatte feine ©efegenfjeit, fie zu

feljen, ba ber ©berft barauf beftanb, id(> foffe bei ifym bleiben

unb ba er berfd^iebene gfafdfmn in einem ©Sbefjäfter ^robujirte,

bie uns nacf> einem ermübenben SRitte feineSmegS unmiüfom-

men maren. ©ein Sftajor, beffen Flamen idj> ungfücfficfmr*

meife bergeffen unb ber beffer (Stigftfcf) fprad), als fein (ifjef,

hatte in ber ®rim gebient unb fragte nach mehreren ©arbe*

Offizieren, bie er bafefbft fennen gelernt Ijatte. 3cf> fragte

iljn bei biefer ©efegenljeit nad? ben ©ruppen. „O," fagte

er, baS ©aitje ift ein fRaubzug, ben bie Lieferanten machen,

bie ©ofbaten ermatten nicf>t ben britten O^eit bon bem, maS

bie Regierung bezahlt, unb SiScipifin epiftirt nicht. Sfßtt

Seutfd?en Ijaben’S natiirfid) anberS; aber maS motten @ie

bon ben Stmerifanern bertangen? @ie matten OberftenauS

Softoren unb 2lbbofaten unb §auptfeute aus iöurfcften, bie

nicpt merth finb, einem ©ofbaten bie ©cfmlje Zu t>u^en."

„Stber fie befommen Löhnung?" „3a moljf, am Snbe bon

2 SDlonaten; aber bis bafyin gehört eS fcfmn ben SD?arfeten=

bern, bie gegen 100% 23orfc(mffe teiften."

üüian fann ficf) leidet benfen, bajj biefe atteu ©ofbaten

nicf;t biet Vertrauen in ©enerat -Sutfer feigen, obgleich fie

einräumen, bafj er energifd^ ift. „@efjen ©ie/‘ fagte ber

Seutfcf;e, „ein tüchtiger Offizier mit 5000 ©ofbaten, mie

mir fie in Europa haben, mürbe burdh unb über uttS meg

nabt) bem ÜJttoitroe hineinmarfchiren, menn es iljm gefiefe,

borauSgefefjt, bajj er meijf, mie biefe ©ruppen ^ier pfacirt

finb.“
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91ctd>fcem mit bie beutfd^en gurrtet bertaffen Ratten, be*

fugten mir gurgea’S 9,tem=2)orfs,3uaben, metdfje eine Slbenb*

parabe abljietten. Stbgefetfen bon bem läcfyertidjett Softüm

beS ^Regiments, machte eS einen recfyt guten ©nbrud. 2ttS

ic§ aber itfre Sintert Ijinunterritt , unb iljre entfärbten, um
ben Sopf gebretften ©erbietten fafy, offne eine ge3fappe bar*

unter, fo ba§ baS §aar mitunter bttrcf; bie gatten tugte; ats

icfy bie fd^fec^ten gactetS gematjrte unb bie bon iffren ©dfen*

fetn fd^totternb tferunterffängenben meitett (£aIicot?ofen unb bie

langen, meißett baummotlenen fmfenträger, tonnte icl) micff

beS SadlfenS über biefe SSogetfcfieud^en nicfrt ermetfren. 3nbef$

toaren fie tüchtig eingefdfmtt unb marfcfiirten in Sompagnie=

ßotonnen unb f$märmten aus
,

biet beffer ,
ats man ttaclf

ber fnr^ett ,3eit itfres getbbienfteS tfätte ermatten fotten; ber

Sßatjrlfeit gemäfj tonnte ic| bem Oberften ®urgea, einem

Keinen, pretentiöfen ©etttfeman, ber midf» fefyr fpi£ um meine

SJeinuttg fragte, 3m Slntmort geben, bafj baS Regiment red^t

refpettabet auSfätfe. ®a bie ©chatten ficty bebenftict; bertän*

gerten, unb idb feit 5 Uffr Borgens auf ben Seinen gerne-

fen toar, tarn eS mir fetfr ermünfcfit, ba§ ©etterat Sutter

mi$ mahnte, jum glfee auf^ubred^en, toemt idf baS £)ampf=

fdlfiff nicftt berfetften tootte. @r tfatte inbejf attgeorbnet, bafj

baS ®amf)ffcf)iff, metcfyeS fc^on um 8 Uffr na$ Sattimore

gurucffeftvt, märten fotte, bis eS nähere Drbre ermatte.

SBir teerten atfo junt gort jurütf. SRacff ber Slufmert*

famteit ber SBadfeit fdf;ien eS mir nicht fo fetfr eiitteitdjüenb,

bafj ein geinb bie geftung fo feiert überrumpetn fönne. Seim

gtjee toar ich mit bem ©etterat unb beffett gamitie attein

unb er fprad^ beStjalb offne iRiicfffatt. (Sr jeigte mir auf

feiner Sanbfarte feine OperatioitSptäne nnb fefjte mir mit

metfr ©ctfarffinn, ats idh bott iffnt ermartet ^atte, attSeinatt*

ber, marum bie geftung Sfottroe bie befte OperationSbafiS

gegen jRidlfntonb bitbe.

3$ ffabe mich babott überzeugt, bafj mettn eine ^ittrei*

df;enbe SRactft jurücfgelaffen merbett tonnte, um Sßafffingtott

31t beeten, bie SuttbeStru^en bon ber fpatbinfet aus gegen
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ftticpmonb marfcpiren müßten, mo fie ihre ©epotg mit ÜÖtuffe

errichten unfc bon ihren Sanonenböten unterftüpt, eine lürjere

Stiftung einfcptagen tonnten, bie oiet meniger Scpmierigfei*

ten unb £)inberniffe bieten mürbe, als bie intänbifcpe 9foute

bon Sttepanbria aug, mo nicpt nur bie Statur be8 Sanbeg

pinbertidp ift, fonbern aucp eine feinbticpe ©ebötferung mopcit

unb mag bag Scptimmfte ift, mo bie feindliche ^abatterie

fortmätjrenb angreifen unb beunruhigen tarnt, ja fogar jebe

©ommunication mit ber ©perationgbafig abjufchneiben im

Stande ift.

©ie ©roputtg ber ^onfßberirten, SBafpington anpgret*

fett, berantafjte ©enerat Scott, feine ©rupften bor biefe Stabt

jufammen ju jie^ert unb bieg bemog mieberum bie $onföbe=

rirten, fiep meiter unterhalb 31t fammetu unb fRicpmonb 3U

bertheibigen. ®g ift far , baff meun bie -iöunbegtruppen

SBafpington beeten unb 3ugteidh eine SDfacpt in ÜJJtonroe 3U*

fantmen3iehen tonnen, bie ftarf genug ift, auf fRicpmottb ju

marfcpiren, bie Äonföberirten in eine pödpft gefährliche Stet*

(uttg gebrängt merben, aug ber fie taum entfeptiipfen tonnen,

unb eg liegt fein ©rttnb bor, marurn ber fftorben mit feiner

übermiegenbett Uebermacpt biefett fßtan nicht 3ur Slugfüprung

bringen fottte, menn fie ihren geinb nicht 3n fepr oeraeptet

haben unb 31t fetbftbermeffen gemefen finb. ©ie ©ccupation

Suffotfg muff, mie jeber einfehett mirb, bie befte Stütze ber

•iSunbegtruppen abgeben, menn fie bern geinbe jebe Sommu*
nication abfepneiben unb fomopt fRicpmonb, atg alte Süd*

ftaaten in ihre ©ematt betommeu motten.

3lber mährend ber ©enerat unb idp mit Sandtorten unb

fßfeffermnn3=3utapg befepäftigt finb, fliegt bie $eit unb enb*

tidp fepe idp, bajj eg^eit ift, 31t gehen, ©er Slbjutant mirb

abgefdpidtt, bag ©ampffdpiff 3urürfgnpatten
;
aber epe idp gepe,

fommt er mit ber 9tacpridpt jurücf, bafj eg fort ift. ©er

©enerat fdpiefte nadp bem ©uartiermeifter ©atmabge, ber im

Säger ift unb nur eben 3U redpter 3eit antommt, eine ernft*

pafte Strafprebigt a^upöreu. 9tun patte idp aber mieptige

S'teuigfeiten mit ber näcpften fßoft oon 9?em*$orf ab3ufdpicfen
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anb mujjte 3U bem ©nbe nothmenbig morgen in Saftimore

fein, ©eneraf -93uttfer aber half mir ans ber SSertegen^eit.

„3$ berfprach Sfynen, bafj ©ie mit bem Dampffchiff fahren

fönnten; ber Kapitän aber ift offne Drbre babon gegangen,

ioofiir er fich morgen jn oerantmorten haben mirb. jJÄitt*

fertoeife habe ich mein Söort 3U löfen. Kapitän Dafmabge,

©ie gelten fofort hinunter unb requiriren einen Transport*

bampfer, ober einen anbern Dampfer, ber augenbficftich jn

^ei^en hat unb für 3Är. Buffet beit £afen herauffömmt."

SBctfyrenb ich im Parfour fafj, trat ein Meiner junger

9JJann, mit lebhaftem Stuge in ber Uniform eines ©ubafterm

Offiziers ein. ©r fuchte nm eine pribataubien3 nach unb

legte auf getoiffe Data hin, bie er bei nächtlichen (S^pebitio^

neu gemonnen, einen ^ßfan oor, einen Drupp feinbbic^er Sfa*

batterie 3U überrumpeln, ber jeben Slbenb bie Patrouillen

bon §amptoit beunruhigte, ©eine Angaben marett fo präcife,

feine Sitten fo bringenb, bafj ber ©eneral feine ©anction

nic^t bertoeigern fonute, obgleich er biefetbe nur bebinguitgS*

meife gab. „3<h berftelje ©ie," gab er jur SIntmort, „©ie

mollen als f5*reitt>t£ttger biefen ©oup ausführen unb bitten

mich um Pfauufchaft. 3ch famt aber feinen Sefefjl an am
bere Offiziere auSgebeu, ihre Seute mit 3hnen Ju f<hicfen;

menn aber ber Oberft 3f)reS Regiments nichts bagegen hat

unb es ftellt fich bie gettügenbe Strafft j$reimitliger , mit

3hnw ju gehen, fo habe ich nichts bagegen. Sie aber über*

nehmen bie Perantmorttichfeit." Der Dffjjier berbengte fich:

„Das genügt, ©eneral."

Um 10 Uhr lehrte ber Onartiermeifter mit ber Orbre

jitrüd, bafj ber Dampfer ©lifabetfj fich Bereit hafte. 3<h

nahm Wbfdfieb unb ging mit bem Slbjutanten nnb Neffen beS

©etterafs, Sieutenaut Sutler, nach bem ^)hgeia*§otet, um

mein ©epäcf 3U hefeit. ©S loar eine angenehme Pfonbitacbt.

2ltS mir bie 2lllee htnnntergingen , rief ein Offizier uns an:

„©eneraf Sutler, id; h^re, bafj ©ie ßieutenant Slanf bie

©rlaubnijj gegeben haben, mit einem Oheif meines Regiments

einen nächtlichen ©tveifjug 31t mad;en. ©S ift ju hart , bafj
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"

ma$ er meiter fagett mottte, meifs icp nidpt; bernt idp

Karte fein SJJijjberftänbniff auf unb ber Offizier ftiirmte

breiter nadp bem Hauptquartier. 2tt$ icp im Hpgeia*Hötet

anfatn, traf idp bafetbft ben ^orrefponbenten einer 9tem=

2)orfer 3e itun8 r bent atS Ifommiffär * ©enerat bie ^ßfticpt

obtag, baS ©apiff Bereit ju Ratten unb ber mir fagte, e$

mürbe menigftenS nocp eine ©tunbe bauern, epe baS ©dpiff

in Drbnung fei. Säprenb icp nun pier martete, pörte idp

mancpe rirginifd^e ©efdpidpte, beren Jpaupttenbenj bie 5D?ei=

nung mar, bajj ecpte Stmerifaner jeben aitbern im harten*

fpiet , in ber Siebe , im ©aufen , Seiten unb gelten meit

übertreffen. ittacp einer Seite fam ©enerat ©utter mieber

ju uns unb fcptofj fic^ unferer Keinen ©efettfdpaft au, in

meldper er fiep atS ber Bei meitern unterpattenbfte unb pu=

moriftifepfte raconteur ermieS. Um 11 Upr pörten mir bie

GKifaBetp pfauepen, jum 3eidpen, baff fie bereit fei, unb mir

gingen pinunter naep bem f)afenbamm. Hier münfepte icp

meinem Sirtpe unb feinen g^unben ßebemopt, ging an

©orb beS Keinen ©dpiffeS unb fdpteppte mit §ütfe beS Die*

gerfodpö, ©tuarts, ©tiefetmidpferS, SMtermeifterS unb ©ie*

nerS in einer fßerfon, ben Kapitän aus einem fteinen ipot$=

fdpranf, ben er feine Kajüte nannte, ftieg pinein uitb fdptief

ein, atS bie erften, fdpmerfättigen ßonbutfionen ber ©dprauBe

ben ©ampfer aus feiner Setpargie aufrüttetten nnb ipn taug*

fam in ber SRidptung nadp Baltimore gegen bie Seüen

trieben.

©en 15. 3u t i. — ©ie SnfeKen fpietten geftern 2t6enb

eine grofje Stoße unb bie tpipe mar bndpftäbtidp übermätti-

genb, benn £u ber mannen Suft fam nodp bie bette üütaept

ber napeit ©ampffeffet, um bie Situation unerträgtidper ju

madpett. (Sine ©tunbe nadp ©ageSanbrucp ging idp auf’S

©ecf, aber nidptS mar 31t fepen, atS ein marnter grauer 9te=

bet unb ein alter fßitote, ben mir an fSorb patten, fagte

mir, baff mir nur 6 knoten per ©tunbe gegen §tutp unb
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SBinb matten fönnten unb bafj bie gaprt bieKeicpt nocp (ang*

famer merbe. 3n ber £pat mären mir näper bei bet ge*

ftung ÜDZonroe a(8 bet Sattimore. ©rauche tcp bie ©cpref*

len btefeS £ageö ju befcpreiben ? ©efocpt, gebraten, gefcpmort

unb eingepöfett an Sorb biefer ßtifabetp münfcpte tcp, 3)?.

ÜDZontatembert pätte in ßrfaprung gebraut, me(dp’ eine

Misere eine fo inpaffioe Statur über feine Umgebung 3U

bringen im ©tanbe ift. £>er Kapitän mar ein fdpeuer, ftif=

(er SOZann, ber bann unb mann gern ein ©cptäfcpen in mei=

ttem ©dpranfe pie(t unb ber ÜOZate mar fo mi(b, bafj er gern

in8 SBaffer gefprungen unb nadp bett SBätbern pinüberges

fdprnommen märe, um, mie ein ßpimpanfe auf einem -Saume

3uf(ucpt gu fud^en. $mei SDZenfcpen bon pöcpft jmeifefpaftem

Söefen, ber SZeger, ein fcpmar^er Knabe unb eine fepr fette

Siegerin, bie a(8 Köcpht figurirte, bitbeten bie übrigen £pei(e

ber ©dpiffömannfdpaft.

3dp fonnte nidpt fdpreiben, bettn bie fortmäprenben 23ibra=

tiouen be8 Keinen ©dpiffeö berfepten geber unb ©tift in

eine 2lrt 23eit§tang
; att Sefett mar ber §ipe unb ber f^Iiegert

megen nicpt 3U benfen unb unten fonnte man ber ©erüdpe

megen, bie bon bem Kccpfeffet ber fetten Siegerin aufftiegen,

nidpt auSpaftett. Unfer grüpftücf mar pßdpft einfadp, ja, icp

rnödpte fagen nidpt8 meniger a(8 (ocfenb, unb menn baö ®i=

ner nocp fdptedpter fein fonnte, fo mar eö ba$ in ber Spat,

obgfeitp ber junger feine befte SBür^e pergab unb bie 3>Za=

trofett ba8fe(be mit mir tpeiKen. ®er alte Sootfe pegte einen

grimmigen §afj gegen bie Sritett unb ba er bor Ülbenb nicpt

bie geringfte 3bee patte, bafj icp bem alten 8anbe angepöre,

erjäptte er mir atterfei über bie ben ßngtänbern gemöpnticp

attHebenbe SoSpeit unb Uttbraucpbarfeit. 21(8 er fdpfiefjtidp

mein ©epeintnifj entbecft patte, mürbe er jurüdfpaftenb uttb

erHärte mir, baf? er Urfacpe pabe, bie ßngtänber 3U paffen,

ba biefefben 2l((e8 , ma8 er auf ber Üßelt befafj , einen fo

prächtigen ©dpootter, mit einer fo mertpbotten Sabuttg, mie

bie 2Be(t fie je gefepett, anfgebrattnt pätten, a(8 er ben jßo=

tomac piuattf nacp Sßafpington fegefit mottte. ßr patte bei
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49tabenSburg gegen unS gefönten. 3<p fragte ipn nidpt, n>ie

fdpnelt er gelaufen fei, aber trenn idf> eS getpan, pätte er

nteinerfeitS aucp einen Treffer auSgefpiett, inbem er unter

(Sommobore 'ißerrp bei bem ©ee gefönten patte, tro mir un=

fere grüßte Sciebertage erlitten. ©edps knoten per; ©tunbe

itnb nichts ju tpun, ats biefern alten Sootfen jujupören!

3n beiben ©eiten flimmert ein SSatb burdp ben Stehet.

Steine Itüftenfaprer, ©dpooner unb 33öte, bie mit ^otj be=

laben finb, treiben träge auf ben Untiefen, ober fdpautetn

teer ror SBinb unb SBetten bem SabungSptape ju.

3dp glaube faurn, baß idp bor Stacpt biefe gorts errei=

dpen trerbe, meinte ber Kapitän, ber Cootfe grunzte: „glaub’

audp nkpt." „ipötte unb ©— t, bann muffen mir bis 3um
©ageSanbrucp Oor’m tpafen liegen ? " „Sßietteidpt taffen fie

(Sucp burcp, Kapitän, ba 3pr biefen (Europäer an 33orb pabt;

aber mir merbeit S3attimore erft fpät 2tbenbS ober früp

Morgens erreichen."

2ttb icp bieö ^miegefpradp pörte, entfdpieb icp mtdp fofort,

nadp bem napen ätnnapotis ju unferer Sinfett 3U fegetn.

©er Kapitän ^ögerte. (Sr patte ben Sefept, nadp ©attimore

ju fteuern unb tonnte atfo teicpt ©enerat Sutter auf ben

§ats befommeit, aber idp fagte ipm, baß icp ipm einen -©rief

mitgeben merbe mit ber 53emerfung, er fei auf meine 33er

=

antaffung nacp StnnapotiS gefegett, unb ber ©ampfer fcprte

meftmärts 3um größten ©aubiitm beS ‘ißatinuruS, beffen Sitte

in ber ©tabt mopnte. 3öp pegte eine SSortiebe für biefen

mettergebräunten
, tedäugigen, eprticpen, atten $ert, ber uns

fo eprtidf; paßte, mie 3ad bie gfanjofen in früperen ©agen,

atS notp bie SÖ3ett bie ententes cordiales nicpt tanute.

(Sv mar aber ein oottfommner (Sngtänber in feinem ©tauben,

baß er ber beften ©eemannSrage ber SJBett angepöre, unb er

fpvacp fiep über bie 33riten aus, mie oietteidpt ein ben atten

Ärieg übertebenber oon Sopnnp = (Srapaub genrtpeitt pabeit

mürbe. — ,,©ie mögen tapfer genug fein , aber 0 tpimmet,

fepen ©ic nur in einem ©türm, ober menn fie ben ©opp=
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maft tyentnternefymen, ober fonft int ©türm arbeiten, ba fe=

hen ©ie ben Unterfchieb." — 2lllmühlich mürben bie ;päu*

fer einer beträchtlichen ©tabt, öerfd^iebene Äirchthürme, ein

großeg forinthifcheg ©ebäube fidjtbar. ,,©ag ift ba« Staate

gebäube, hie* legte ©eorge Skfhington, ber Srfte im grieben,

ber (Srfte im Kriege, ber Srfte in ben fmrjett feiner Sanbg*

lente, fein fiegreicheg ©dhmert nieber, ohne baß ihn 3emanb

baju aufforberte, unb 30g fich unter betn Beifall ber ciöili*

firten Sßelt ing Privatleben 3nrücf." ©icherlidh mar biefe

Phraf
e e 'n h eiOgeö Dteliquium aug feinen ©dhuljahren unb

er miefcerholte fie mir meuigfteng brei 23ta(. Som gluffe

aug gemährt Slnnapolig einen redht hübfchen Hnblicf. ©er

Zugang mirb burdh einige erbärmliche ©cha^en unb ein

fleineg gort gebecft. Sine entmaftete Srieggfchaluphe fchmücfte

einen mit Säumen befe^ten grünen SRafen in gront eineg

attmobifchen ©ebäubeg, bag, toie ich meine, früher bon ben

©eefabetten ber Union occupirt mürbe. ,,©a mären auch

eine Partie ©eceffioniften. ©ott fei ung gnäbig! biefe 3un=

gen taffen fich ebenfo fehr bon ben ©taatgredhten beljerrfchen,

mie bie ©amen bon einer neuen Stöbe."

Um fieben Uhr lag ber ©ampfer an ber Ijöljernen ©bluff*

brücfe. Sur gehn big jroölf ©egelboote, pachte unb ©d)oo=

ner lagen in bem füllen SJaffer beg §afeng bor 2ln!er.

grüher bie tpauptftabt Starplanbg , ber bie alten Sepublifa*

ner eine große 3 llfauft beließen, ift ütnnapolig je^t bon

Saltimore überflügelt unb $ur Unbebeutenbheit herabgefunfen.

3ch ging nach bem einzigen §otet beg ©rtg unb hörte hier,

baß ber 3ug, ber fidh mit bem bott äßafhington berbinbet,

fchon fort mar. Sg ift ein fonberbarer, 9tip San SHnfle

ähnlicher ^ßtah, mitbe ©eftalten traten an meinen ©ifch unb

fprachen über ©eceffion, unb alg fie mich unb meinen Sa=

men aug bem ^ötelbitch ^eraugftnbirt höiien ,
'bitrbe idh mit

groltenben ©eitenblicfen betrachtet, ba meine lebten Sriefe,

ihrer Steinuttg nach, geinbfetigfeiten gegen bie ©taatgrechte

unb bie füblidheit 3nftitutionen geathniet hätten, ©er Stuth

beg Solfeg ift jeboch burcb bie ©ccupation ber Sunbegtrup=
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pen gebroden, fotoie burcfy baS entftfyiebene Auftreten 33ut=

ier$, nad^bem er bon Ijier bie ßommunication mit Söafijing*

ton toieber eröffnet unb bie ©ntooljner ©atttmore’S bafür

gejiicfytigt b?atte , baf fie bie Unionötruppen in ben ©trafen

angegriffen.

II. 10



Jtoöfftes iaapifcf.

3)aä ©taatSgefiänbe in 2tnna}>oIi8. — 2ßafl?tngton. — ©enerat ©cottä

Quartier. — Äeiit ©ta6. — gfetnblicbeS Säger. — fanget an

^Pferben. — Itfgentetne Stufregung. — Sorb SijonS. — ©enerat

2>i’l2>ot»e£(8 Operationen. — Stiicfjug non gfairfay ©onrt §oufe. —
©enerat ©cottä Quartier. — ©enerat 5Wan§fietb. — ©djtac&t

ücn SBitüS 9tun.

£)en 16. 3 uti. — 3$ fpiefte bieten neugierigen unb

tjöftidfien ©ärgern baburdj einen ©treid;, bajj id; in meinem

3immer frülfftücfte unb bafelbft feie fpät am Stage fdfrieb.

Nachmittags ging i$ nad; bem ©taatggebäube. £)ie ©or=

hatte mar offen. SDa bie anbern ©emäc^er gefdjtoffen maren,

btieb id; hier, mo ^mei allmächtige ©tatuen beS ©efe^es unb

ber ©erecfäigfeit bem ©intretenben ©aStampen entgegenfjatten

unb mo eine atte , roftige Sanone, bie man auö bem gtuffe

gefifcht tfat unb Bon ber man glaubt, bafj fie ben erftett briti=

f<hen Sotoniften gehört pabe, liegt — bis ein ®iener, ben idj

im Sßortico traf, ben portier unb bie ©cfitüffel auffucfde. Stac^

bem ih eine hatbe ©tunbe BergebenS gemartet, marnte midj>

meine llljr, 3ur regten 3 eit ab^ubredfien, menn id> ben um
4 Utjr 15 ©iinuten abgetjeuben 3UÖ nicht Berfetjten mottte.

®aö 8aub, bitrd) me(d;eö ber einfache ©d;ieitenmeg führt, ift

hügelig, matbig unb nur menig angebaut unb Bon 2Baffer*

graben unb fteinen fjtüffen burchfchttitten. £>a mo bie ©atfn

mit ber Bon Söaffjington 3ufammenftßf?t, hatte man eine ftarfe

getbmad;e auSgemorfen. SDie Offiziere, bie in einem fteinen

©afttfaufe an ber ©atjit eine ©feffe tjietten, tuben micty ein,

bi$ 3 itr Stnfunft beö 3uge8 bei itjnen 31t bteiben, unb Bott

ilfnen tjcrte id;, baf? nächftenS aBancirt merbe, unb bafs e8
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oietteidpt in ber 3täpe Bon Safpington 31t einer großen ©cptad;t

fommen toerbe. <S8 maren tuftige, gaftfreunbfdpafttidpe -93urfc^en,

bie fidp mit iprer neuen Sebendtoeife batb bertraut gemacht

Ratten. 3pr Regiment beftanb faft aud lauter ©eutfdpen.

©er 3U9 braute neuen 3u 3»s3 bon üDtititär unb idp pörte,

ba§ bier mit ©ruppen betabene fcpon paffirt feien unb

baff nocp brei fotgen mürben.

211$ mir in Safpington anfamen, mar ber erfte, ben idp

fap, ©enerat 3)2’©omett, ber fpäpenb in jeben Sagen pinein*

bticfte. (Sr fragte midp , moper idp tarne, unb atd er f>erte,

bon 2tnnapotid, fragte er midp, ob idp nidpt jmei -öatterieen

2lrtitterie gefehlt patte, bie er peraufbeorbert patte unb auf

bie er martete, bie aber möglicher SBeife eine fatfd^e fRidptung

eingefcptagen Ratten. 3cp magte mein (Srftaunen aud3ufprecpen,

ben ©enerat auf biefe Seife befdpäftigt ju fepen. — „(Sd ift

mapr, 2Jir. fRuffett, aber idp muff fetbft nacpfepen, ba icp nur

eilten fo Meinen ©tab pabe unb alte meine Offiziere im

Hauptquartier befcpäftigt fittb. ©ie miffen, bajj id; aoancirt

bin, nein? ©ie finb gerabe 3ur redeten gefommen, nub

idp fdpäpe midp gtüiftidp, ©ie ntitnepmen ju fönnen. 3cp

pabe für bie Sorrefponbenten unferer .geituugeit bie 2lnorb*

mtng getroffen, bafj fie unter gemiffett föebingungen mit ind

gelb gepen bürfen unb pabe ipnen borgefdptagen, meifje Uni*

formen 31t tragen, um bie Unfdputb ipred (Sparafterd öffent*

ticp gur ©cpau 3U tragen." ©er ©enerat pörte nidptd bott

feinen Kanonen, fein Sagen martete unb icp naprn fein 2tn*

erbieten an, bis ju meiner Sopnuug mit ipm 31t fapren.

©bgteicp er fepr 3Uberfidpttidp fpracp, fcpien er bodp nidpt bei

befonberd guter Saune 3U fein. (Sd patte fepr fcprner gepat*

ten, aucp nur bad ©eringfte über ben getrtb 3n erfapren.

9Jian fagte, baff föeauregarb bid 3U gairfap (Sourt §oufe borge*

brungen fei, aber ©omett patte fiep barüber feine ©emifpeit

oerfbpaffen fönnen. „Saffen ©ie recognodciren." „Sorten

©ie, bid ©ie bad Sanb fepeit. 2fber fetbft, menn ed fo ftaep

märe mie gtanbern, pätte icp feinen Offner, ber einer fotepen

2lufgabe gemaepfen märe, ©ie mürben in eine gatte ge*

11 *
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ratzen, ober einen fampf beginnen, ben ich bermieben haben

toill; überbieS ^abe ich Jeine Haoaüerie, tote in Europa." 3d)

glaube, er toar nic^t mehr fo geneigt, bie Ä'onföberirten gu

unterfangen, benn er fagte, fie hatten eine feJjr ftarfe ^3o=

fition getoählt, unb hätten aus bem SSolfe SJSirginienS eine

regulaire levee en masse gebitbet , als iöetoeis ihrer @nt*

fdjloffenheit unb Energie.

2llS ich fchieb, gab mir ber ©eneral feine ^3£jotograph>ie

unb bat mich, toenn möglich, in einigen Sagen in feinem

Hauptquartier 31t fein, ba ich 3e^ genug hoben toerbe, mir

eine leichte (Squipage, bßferbe unb Wiener nach meinem Sinne

auSjufuchen; toahrenb einiger Sage toürbe lein guhrtoerf

gebramht. 2llS ich in Haufe anfam, fah ich nt ich nach ^ßferben

um; aber nicht ein einzige« ffteitpferb toar ju haben. Sie

•äJJarfetenber, bie Sabatterie unb bie berittenen Offiziere hatten

Silles aufgefauft, toaS auf ben 3Jlarft fam, unb boch muffe

ich ^ßferbe haben, unb fetbft bann mufjte id) noch ahne 3e^

unb Siener, ohne SDJunbborrath in« gelb gieren , unb 2llleS

einem glücflidhen 3ufa£te anheimftellen.

Sen 17. 3uli. 3ch ging nach ©eneral Scotts Haupt*

quartier unb lernte mehrere bon feinen Stabsoffizieren fern

nen, junge Seute, bie nichts bom Sotbatenteben, ja nicht

einmal bas Hanb-(§percitium fanutett unb jefct bie Sotten auf

ber Stirn ihres alten @hef$ ftubirten, ber fich gut 9iuhe

legte. 9K’Sotoell foll morgen gegen gairfap ßourt Houfe

aufbrechen unb toirb 8 — 10 QJieilen bis Sentrebille bor*

bringen, in beffen ‘Jlähe bei 3JianaffaS bie feinbliche ütrmee

fteht. 3ch fehe mich na<h einem Stabe um, aber bergebenS.

Sa giebt es eilt paar alte gebauten, bie mit ßineal unb

tompafj in ihren engen Stuben bei ihren Sanbfarten fijjen

unb memoranda fd;reiben, unb einige untoiffenbe, läffige

junge Seute, bie in biefer ©egenb hernmfchlenbern, ihre

meffiitgnen Sporen auf bem 'ßflafter Kirren laffen unb unter

ihren $appi auSlugen, als toären fie rechte Solbaten ;
aber fein

Spftem, leine Orbnung, feine $enntnifj,fein militärifcher Slnftrich»
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®er am fd^ted^teftcn Bebiente englifche ©etteral hat immer

einen ober gtoei junge ©nrfc^en Bei fich, ins 8anb hinauSgu=

fliegen, eine ©figgenmappe gu tragen, tote ein guchsjäger

gu retten, feinbliche ©teßungen ausgufpioniren, DrbreS gu

üBerBringen unb bergteicfyen. SItteö bies ift hier unmöglich.

üßi’Sotoeß toeif nichts bon geinben, er hat feine Vernünftige

Äarte bom Sanbe unb feine Senntnif bon ber Stellung,

üDiabjjt unb Slngahl ber geittbe. ©aS gange 23olf ift gegen

bie ^Regierung. 2US er in ffairfap (Sourt §oufe anfam, fanb

er badfelBe berlaffett unb felBft bie ©ntoofjner toaren bem

feinblidhen §>eere gefolgt. „2öo toaren bie 3$erfbj>angungen

ber Sonförberirten ?" „9lur in ber ©nbilbung beS 9teto=3)orfer

^eitunggljefben, als fie es für nöttjig erachteten, eine gange

©eite iljre8 Tageblatts mit einem Bericht über bie gortifi*

cationen beS geinbeS auSgufütlen. üDfan barf ihnen nicht

toiberfprechen unb es ift nur eitt ©cherg, toetttt es fich heraus*

ftellt, baf aiCteS Sügen toaren." OBerft ßußum geigte mir

Bei ©etteral ©cott feine Saiibfartett unb fprad) giemlich gu=

berfichtlich bon 9Jt’©otoeßS SluSfichten auf ©folg.

Sn äBindjefter, baS mit üDianaffaS burch bie (SifenBahn

berButtben ift, liegt eine SlBtheiluitg Sonföberirter, toelche ben

rechten glügel ber SunbeSarmee Bebrohen toürbe, wenn nicht

ein DBferbatioitScorpS unter -ßatterfon baSfelbe in ©chad£> hielte.

©ie 49atterieen, berenttoegen ©etteral 9Jf’®otoell beforgt

toar, finb geftern SlBettb angefomnten unb biefen 9Ö?orgen

toeiter gegangen. ©ie eine ift S3arrh’S, ben ich

^ßicfenS traf, bie anbere ift eine 23olunteer=Satterie. ©er

SBfarfch ber Slrmee fyat fich für bie ©trafen SBafhingtonS

als fehl' bortheilhaft IjerauSgefteßt, ba biefelben nicht mehr

mit Betrunfenen unb lärmenben 33olunteerS angefüßt finb,

ober bon folgen unehrenhaften ©olbaten, toelche in ben

SteBengaffen um ©elb Bettelten. @S ift nur fehl' toenig

2J2ilitär mehr hier: Äleittfifche, toelche bem Sietje entronnen

fittb unb ihre 3eit bor bem Slufbruch gegen ben f^eirtb mög*

lichft anSgubeuten gebenfen.

Suttner noch fuch e ich na cl; ißferbett, aber bergeBenS —
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©regfon, Sroe — et hoc genus omne. 9tur ju uner*

^örtert greifen finb nocp einzelne ju paben: breifüjiige uttb

ber 2lrt, bie bennocp ©ugenben aufeumeifen paben, baff bie

(Sigentpünter baburdp bas SRecpt ju paben glauben, utter*

pörte @ummen ju forbern.

5ldentpalben bietet mau mir ein ©ig ober ein ä^nlic^eS

guprmerf au, als ob baS .IBeifpiel ©eneral ©cotts biefe

2lrt unb Sßeife beS 3nSfelbrüdenS jn ber einzig richtigen

gemalt pätte. 3$ fap oiele Offiziere mit großen ProbifionS*

oorrätpen über bie pötjerne 4örüde fahren, inbem fie ent*

ioeber nid;t im ©taube maren, fiep Pferbe ju berfcpaffen, ober

fiep fo begnügten, meil SöftarS boep einen SBagen fupr. (SS

märe Unred;t, ©feiere unb SPfannfcpaften biefer Slrmee

täeperlicp ju macpen, unb menn [ie nicpt fo peftilenjialifep

eitet mären, mürbe es 92iemanbem einfallen; aber bie unbe=

grenzte Prapterei ber SMunteerS uttb ber treffe forbern bie

Äritif ju fepr perauS unb fepen ©ebulb unb Sangmutp auf

31t parte groben, ©elbft bie Offiziere ber regulairen Slrmee,

metcpe nocp einige militärifcpe Ifenntniffe paben, biefe aber

meniger ber (Srfaprung, als ber (Sr^ieljung unb ipren Reifen

ju oerbanfen traben, blähen fiep auf unb fprecpen ftol$ bon

bem Patriotismus ber Strmee, obgleich fie in iprem tpe^en,

ja fogar mit ipren Sippen eingeftepen, berfelbe fei nicpt ju*

berläffig. ®ie meijje §ipe beS Patriotismus ift ju einer

fcpmarjen Ifopte auSgegtüpt, unb man fagt mir, baff bie

tapferen SßolunteerS, metcpe bie gange SSSelt erobern molleit,

menn fie mit biefer fleinen Arbeit fertig finb, fd;on ben 9?eft

iprer ©ienft^eit nadp ©agen abjäpleit unb offen erflären, bafs

fie nid;t einen £ag länger bleiben merben. £)ieS ift pübfep,

namentlich menn man bebenft, bafj bie meiften oon 3ft’£>omell’S

unb Patterfon’S Seuteu in ben näcpften ©ageit aitSeinanber*

taufen merben. ©ie paben ber ^Regierung ein gan^ anftänbi-

geS ©elb gefoftet, patten nicptS 3U tpun, erhielten eine gute

Söpmtng unb finb jept fcplecptere ©olbaten, als jur 3 eit iprer

(Snrolirnng. dtun, ba fie alles ©ute genoffen, unb bie 3^*1

peranrüdt, bafj mau auf ipre £>ieufte red)net, erflären fie
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ganj rupig, bafj fie peimgepen moffen, um fidp 3eber unter

feinen geigenbaum ju fe|en unb fiep oieffeidpt mit 8orBeer*

fränjen unb SBJprtpeitjmeigen jn fdpmüdfen. 2lber mer barf

magen ju Behaupten, bafj fie feine Patrioten, feine Krieger

unb ©offbfutperoen finb? Männer, cor melden ba$ ganje

Bleiche Europa fließen unb bernidptet in ben ©taub finfen mufj?

SlBenbö erpieft idp eine ©otfcpaft, bafj bie 2lrmee oor*

rädert werbe, foBafb 2ß’£>owetf fiep babon überzeugt pabe,

bafj er feinen ißfan, ben redpten gfügef beS geinbeö gurücf*

jumerfen, burdpfepen unb über ben Dccagunabufen fepeit

fßnne. 3it ber $ennfpfbania=2ttfee, bor ben Säben unb in

ben §otefS unb Qrinf^immern finb biefe ©ruppen berfam=

meft, mefdpe auf bie audfüprfidpften ©eridpte entfepfidper

©dpfadpten unb fürcpterfidper iftieberfageit ber iRebeffen parcpen.

3dp amüfirte midp über bie ©ericpte, mefdpe einige inffammirte

Offiziere in SBiffarbS §ötef bem ißubfifum jurn ©eften

gaben, ba fie bbdp ebenfo gut mußten, mie idp, bafj bie ©cpanjen

ban Sairfap opne einen ©cpufj berfaffen morben maren.

£>ie Stem^orfer Leitungen bradpten bfüpenbe ©efdpreibuitgen

ben bem fiegreicpett 93?arfdpe ber großen f3otomac=2lrmee,

mefdpe über 70,000 SDiann ftarf fein foff, megegetr idp meifj,

bafj fie faunt bie Raffte gäpft. £>ie OReiften im SSoffe

gfaubeu, ©eneraf ©cott, ber augenbficffidp in feinem be-

fdpeibenen Quartier in ber jßennfpIoania^Sfffee fdpfäft, fei fängft

im gefbe. Qie jßferbepänbfer finb nodp unnapbar. (Sin

Bürger, ber nocp einen fcpmapjen, ffapperbiirren ©auf ju

berfaufen patte, forberte mir 1000 Qoffard für benfefben ab.

3dp magte, ipm ju entgegnen, bafj baß fßferb bie ©untme

nidpt mertp fei. „ifta, nun gut", fagte er, „mettn ©ie bieS

©efedpt fepen moffen, fo ift 1000 iDoffarö nodp fepr biffig.

3cp glaube, e3 gab ißinfef genug, mefdpe nodp mepr als ba§

bejapften, 3ennp 8inb in iprer erften 9iadpt gu befudpen, unb

biefe ©dpfacpt mirb nicpt mieberpoft, fann idp 3pnen fagen.

Ueberbieß mirb ber ^ßreiö ber jßferbe jebenfaffs fteigen, menn

bie ©engefs ba braujjen fidp mit ©ominteffern unb ©edpd-

fäitfern erft gepörig bearbeitet paben merben.
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©en 18. 3uti, nacp bem grüpftüd. — 3cp berlte^ ba8

Hauptquartier unb ging nacp ©eneral SDtanöftetb hinüber.

Stuf ber ©reppe begegnete mir ber ©enerat (ber fpäter ge*

falten), ein meifföpfiger, graubartiger, alter ©otbat unb rief

aufgeregt: „SDtr. Stuffeit, e§ giebt fcptecpte Stacpricpten bom

Äampfptape." „Hat ein ©efecpt ftattgefunben?" „3a, ©ir,

biefer ©aptor ift borgerüdt unb gefcptagen morben.“ 3cp ging

mieber nacp meinem 'ißferbepänbler; aber bieömat bertaugte

er 220 Sftrt., „beun", fagte er, „icp mag meine ^ßferbe

nid^t gern tobt fcpiefen taffen, nnb teer fiep einer fotzen

©raufamteit fcpulbig machen mitt, muf bafiir bejahten." 3m
töureau beS Krieges unb beS ©taatöbepartementß, im Senat

unb im meinen Haufe laufen IBoten unb ©rbomtan^en au6

unb ein; bteiepe Slbjutanten unb ©ibitiften tiefen auf bie

©pätigfeit nnb SSertoirrung innerpatb feptiefen. Senator

©urnner ftraptte bor ffreube: „2Bir paben einen grofjen ©ieg

errungen, ©ie Stebetten fließen nacp alten ©eiten, ©enerat

©cott fagt, er tann fbpon ©onnabenb in Siicpmonb fein."

•0atb barauf fam ein Offizier, ber mtep in ^Begleitung ©ene*

rat 2)teig8 früher einmal befuept patte, unb inbem er in

rafenber ©ite berüberritt, feprie er: „mir finb gefcptagen, bie

berbammten SSotunteerö finb babon gelaufen." 3cp fnpr naep

bem Capitol, mo man, mie mir gefagt tourbe, ben ^ßulber*

bampf fepen fonnte, mir tourbe aber batb ftar, bafj man ben

Staucp einiger brennenber Häufer unb ben Qualm meprerer

©epornfteine für ^ßnlberbampf gepalten patte.

©ä toar langtoeilig, aufjerpatb ber ©enatfipung ftepen ;u

muffen, toäprenb fie ba brinnen barüber bebattirten, toie bie

SSerrätper unb Stebelten am beften ju jneptigen mären, mäprenb

am bunfetn SBatbporijont in ben ©benen bon SJtanaffaö bie

Strmee ber ^Bereinigten ©taaten bor ben beSparaten ©üb*

ftaaten ftop, bereit ©cpidfal biefe Senatoren in iprer Haui5

ju patten glaubten, IBe^eicpnenb mar es auep, baf biete

HanbetSteute unb ©amen in ber S3ennfptbania=2lt(ee fiep be*

beufungöbott junidten, täcpetten unb bor innerer IBefriebigung

ipre Hänbe rieben. 3cp trat in einen ßaben, mo SJtann unb
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grau fofort auf midp einftürjten. „Haben ©ie gehört, ©eaure=

garb I;at fte tu feinen §ut geftedft." „©tauben ©ie mir“,

fagte bie gute ©ame, „baS ift ein ginger ©otteS. SSerflnd^te

er nidpt bie Sieger, marum foflte er nun mit ipnen nnb

mit biefen 9)anfee=2lbotitioniften fein gegen eine braße meijje

tRage?“ „Stber mie miffen ©ie baö 5ltteö?" fragte idp. „0,

eS ift mapr genug, ßertaffen ©ie fidp barauf, toie mit eS

miffen, fann gteidpgüttig fein; aber mir paben ebenfo gut

unferen Untergrunb=$orrefponbenten, als bie Slbotitioniften."

Stuf meinem SBege nadp bem ©efanbtfdpaftSbiner begegnete

icp bem 'ißräfibenten, ber quer über bie ißennfptoania = 2lttee

ging unb ^mifdpen ben großen aRarmorblöcfen perumftetjte

mie eine Äräpe in einem ©infenfetb. (Sr trug einen faxten,

grauen Slnjug nadp attmobifdpem ©dpnitt. ©en §ut im

ätaden, mifdpte er fein ©eftdfjt mit einem großen, rotten

©afdpentudpe. ©icpttidp beeilte er fiep, nadp bem meinen ,'paufe

ju tommen, oon mo aus man eine ©etegrappenßerbinbung

mit 2R’©omeltS Hauptquartier pergefteltt patte. Nebenbei

eine Sttuftration ber ben gemeinen 9)anfee cparafterifirenben,

äufjerften ©ummpeit unb Strroganj: peuteSXRorgen fagte mir

ein SRann, in ber Uniform eines Oberften
:
„©ie paben gerabe

eine ©epefdpe Oon ©f'Sometl erpatten. äßürbe eS nicpt jeben

(Sngtänber in (Srftaunen fepen ju pören, baji, fomie unfer @ene=

rat gegen ben geinb rücft, er fogteidp einen ©etegrappem

brapt pinter fidp pertegt, um unS pier in SBafpington miffen

taffen, metcpen gufj er junädpft oerfept?“ 3cp mar um
ftug genug, ipm 31t fagen, bafj ber ©ebraucp eines ©etegra=

ppen in (Suropa, ja fetbft in gitbiert , feine ateuigfeit mepr

fei, nnb bafj 8orb HP^ feinen getbjug ebeufatts mit einem

©etegrappennep be^eidpnete. „0 ja", meinte ber 0berft,

„baS ift fepr oiet, idp glaube maprpaftig, bafj ©ie nädpftenS

bepaupten merben, 3pr ©enerat HP^ unb unfer ©enjamin

granftin entbecften jugteidp ben ©tipabteiter.“

3n SriegSjeiten fontraftirt bie 9iupe in ben ©efanbtfdpaftS-

potets munberbar mit ber (Srregung unb bem ©türm aufjer=

patb. ©ietleidpt oerfotgt 2Rr. SRerciet bie Vorgänge mit
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lebhaftem öntereffe. 3J2r. ©toedl fommt allmälig in -glant»

men, fo mie bie $eit ber (Srfüllung feiner 'ißrophegeihimg f)er=

an nahet. 9J?r. £affara fantt nic^t gleichgültig gufeljen, meil

©panienS Herrfcpaft in Sßeftinbien bon bent 2lu8gang biefer

Slffaire abhängt. Slber alle brefe ®iplomaten fönnen bie

eingveifenbften Vorfälle beb politif<hen unb militärifcf;en Sebettb

mit berfelben 9tuhe unb bemfelbett ©leichmuth anhären unb

befprecpen, ben jener üDiann geigte, ber in einem brennenben

Haufe anb feinem tiefen ©cplafe gemedt mnrbe, meil er nur

fein S'tadhtlogib barin aufgefchlagen.

®eitt eurofjäifd^ev ©efanbter verfolgt bie hmfigeu Vorgänge

mit größerem Sntereffe, alb 8orb 8pon6, ber bielleicht ebenfo

biel ©pmpathie für bie Snnbebregiernng hegt al$ für feinen

eigenen Seruf; feine (Stellung aber berfdjafft ihm menig ober

gar feine Sienntniß bon bem, mab um ihn her borgeht, unb

er ift eigentlich nur bab S-Dfebium ber Sommunication ber

©epefchett an 3)?r. ©emarb unb ber nichtbfagenben 9lub=

laffungen ber Stemporfer treffe gegen (Snglanb.

2luf meiner jRüdfepr nach ßapt. Sohnfonb Söohnung er-

hielt ich S'lcrdOvidOt bon bent Hauptquartier ber -0unbebarmee,

baß eine ernfte ©cplacht gmifhen ben beibeit Armeen mapr*

fcheinlich noch einige ©age aufgefchoben mürbe. 9F©omeltb

urfpriingliche 3bee mar, einen Slgriff auf bie Hauptftellung

beb geittbeb bei SSull^üfun gu oermeibett. (Sr hatte borgefdbla*

gen, unmeit beb (Sentrumb ber feinblichen Sinie attgugreifen

unb gugleicp bie Hauptmaffe gegen ben öußerften rechten

glügel beb geinbeb gu merfen , um benfelben gurüdgumerfett

unb bie 9)Zanaffab=23ahn gu beferen, ©aburcp mürbe bie

feinbliche 2lrmee getheilt morbeit fein unb man hätte ihnen

jebe Sommunication mit bem ©üben abfhneiben fönnen; bem

feiitblithen ©eneral aber mürbe baburch bie befte ©elegem

heit gegeben morbeit fein, nach bem nur 24 engl. Steilen ent=

fernten SEßafhittgtou gu marfchiren unb babfelbe mit ber größten

Seicptigfeit gu nehmen, mährenb bie -Söimbebtruppen nach bem

120 Steilen entfernten Stichmonb utarfchiren fomtten, ober

einen fd/nellett 9tüdgug über ben obern ^3otömac hätten be*
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merffteltigen muffen, unb fo genötigt morben mären, burrf)

bab feiitbEiche aWarptanb 31t bringen.

ajJ’©omeEE l)at inbeg bab 8anb 31t feiner Siitfen bicht be^

ioatbet unb unburchbringtich gefunben unb er ift mit bemfetben

ebenfo unbefannt, mie meiEanb Srabbocf, aEb berfeEbe feinen

SBeg burch $orft unb ©umpf bebfelben ©iftriftb bahnte, um
bab ^unberte bon 9J?eiEen entfernte $ort ©u Quebne, beu

Drt feiner Diebertage, 3U erreichen. Dachbem bie gan^e

Slrmee in öemegung gefegt mar, muffte 2F©omeEE feinen

^3Ean änbern unb ba er E'EiigEicf;er Söeife fid) fcpeut, feine über*

fc^ä|te Strrnee im 2Engefib£)t beb geinbeö in einen SEufj 3U

merfen, fo fucE;t er in (Erfahrung 3« bringen, ob er ntcf;t

etma mit metjr (SrfoEg ben Einten vJEügeE beb geiitbeb an*

greifen fönne.

Sßahrenb ©eneraE ©apEor bie ©teEEungen beb geitibeb

recognobciren fotEte, tpat er, mab jeber eprge^ige Offizier

in einem Saitbe, mo man bie ©ibcipEiu faum bem tarnen

nach fennt, auch getpan paben mürbe. SBäprenb bie Epaupt*

armee biefen Morgen bon $airfap nach SentrebitEe marflirte,

marf fiep ©eneraE ©apEor mit 3 bib 4000 Mann feiner ©ibifion

gegen bie bemaEbeten Ufer bon 23uEEb Sftun unb brachte feine

8eute in ein fo peftigeb Kanonen* unb Mnbfetenfeuer, baff

fie in großer SSermirrung aubeinanberftoben.

©ie 3eitungen Dem*9)orfb finb heute SEbenb über aEEe

•SBefcpreibung amüfant. ©er SRücf^ug ber fonföberirten 33or=

poftcn bon goirfap ©ourt Epoufe mirb atb ein aufjerorbent*

Eicher ©ieg bargefteEEt, obgEeich eb E)ödE)fteuö nur ein 33or5

hoftengefecht mar. 3dp hübe, bajf bie ©unbebtruppen fiep itt

gairfap ©ourt £>oufe fehr roh unb banbitenmaffig betragen

haben, ©ab nenne ich mir aber einen flechten SEufaug

eineb E^riegeb gur SieberperfteEEung ber Union, 31t ptünbern

unb ju fengen unb ©gentpum unb Raufer ber -EöeböEfernng

SSirginienb ju jerftören. Man fagt, ber f^eittb fei in allen

Dichtungen babon geEaufen; in Sßaprpeit aber patte er gar

nicht bie Slbficpt, biefen borgefchobeneit Soften 31t bertheibigen,

ber ihn bor Ueberrumpefung fcpüpen foEEte.
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3<p ging nadp äßißarb« Spotei, mo man bie „©cplacpt"

Befprad^. (Sin Heiner äftann bor einem (Sigarrenlaben er*

Härte, ba« ©an3 e fei ein tabaßeriegefecpt gemefen. „9Iber

mie fonnten bie in ben gicptenmälbern angreifen, mo fie über*

bie« ben gluß t>or fiep Ratten, ßftajor?" „Unfere Sungett«,

fjerr, berließen ihre SfJferbe, mateten burcp ben gluß unb

jagten mit ©dauert nnb ©ecpöläufern ben geinb jum Ä'ufuf."

,,3cp miß 3pnen erfäpten, 3ftr. SRuffeß, mie e« ift“, fagte ein

Sftantt, ber mir gefolgt mar unb mir feine §anb auf bie

©cpulter legte, „®ie finb gefcplagen mie ©cpurlen, unb finb

gelaufen mie ©dürfen, icp meiß e«." „2Bie?" „Well, ent*

fcpulbigen ©ie."

Sen 19. 3uli. — Siefen SDiorgen ftanb id^> frü^ auf, um
meine Sepefcpen anjufertigen unb ©apt. 3ohnfon mit Sepefcpen

nacp 9iem=9)orf abreifen ju fepen, bie 3meifeI«opne bie Stiacp*

riebt enthielten, baß bie S8unbe«truppen gegen ben geinb bor*

gerueft feien, ©eftern mar e« fo peiß, baß Offiziere unb

Sftannfcpaft an etma« mie ©onnenftiep ju leiben hatten.

3ebem, ber nicht baran gemöhnt mar, mußte bie H'P e uner*

träglidh fein, ©in Strupf) regulärer Sabaflerie, ber biefen

9)7orgen burdh bie ©tragen ritt, mar fo erfepöpft, baß ein

'paar burepgepenbe Äutfcppferbe Säße« umgerannt paben

mürben.

3<p eilte nacp bem Hauptquartier ©eneral ©cott’«, ba«

außerhalb bon ©ibiliften unb innerhalb bon ©rbonnanjen

unb Offizieren belagert mürbe. 2Jir. ©obbett mürbe ent^üdft

gemefett fein über bie repuBlifaitifdpe ©tnfadppeit be« ©ta*

bliffement« be« ©eneral«, obgleich e« mir fbpeinen moßte,

baß e« ©elb genug gefoftet paben müffe. ©« befteht au«

einem Keinen, breiftßdigen Haufe, beffen ©outerrain boxt fei*

nen SSureaup eingenommen mürbe. Sie Keinen gront3im*

nter ber erften ©tage hotte ©eneral ©cott felbft inne, bie

Hinterfimmer maren für feinen ©tab beftimntt. Sie beiden

im obern ©todmerfe befindlichen gimmer bienten maprfepein*

lidp atö 2lufentpatt«ort ber Sienerfcpaft unb jur ülnpäufung
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großer ^optermaffen. Sie SEBänbe finb mit harten ber fcfded;*

teften ©orte bebecft, fo tote mit rotfyen ©tijjen unb 3eic§nun=

gen, bie ben ©rbonnanjen nnb Slbjutanten ju iljrer Setufti*

gung bienten, „gärten ©ie jernats in Syrern Seben ettoaS

ben ©efbfucfiten SletjnlicfyeS, bie geftern über nufere Stffaire in

Umlauf toaren?" fragte ©berft ©ttum. „3c§ berfid^ere 31)*

nen , es toar gar nid)tS , obgleich man behauptet , baß toir

STaufenbe berloren Ijaben. Unfer ganzer Sertuft an ©obten,

Sertounbeten unb Sermißten beträgt neunzig, unb eS tßut

mir leib, fagett ju muffen, baß breißig ber festem Kategorie

angeboren." „SaS mag fein," ertoiberte td>, „aber eS toirb

fcfitoer Ratten, baß man 31)nen glaubt, nad^bem man bie 3ei=

tungen getefen l)at." „3Ber fel)rt fictj benn baran?" „©ie

muffen aber jugeben, baß ber SRücfgug biefer unbifciptinirten

Strumen bor bem Angriff beS f^einbe« einen fdjledfden ©n*

brutf machen toirb.“ „SeS mag fein, aber berfetbe toirb

batb bertoifd^t burcf; bie ©regung eines allgemeinen
/(
9Sor=

toärtS.“ ©enerat ©cott ift entfd)toffen, ben geittb anjugrei*

fen, unb id^ bin im begriff, nadf) SZ’Sotoett ju geljen, um
ju feiert , toas ficf> tt).un läßt." 2Its toir baS 3inimer ber-

ließen, traten jtoei Offiziere aus ©enerat ©cotts Sabinet

unb einer bon il)nen fagte: „Sa, ©berft, er ift nidfit t)atb

ber 2ttann, für ben ic$ il)n Ijiett. © ift jebenfatts beffer,

als Si’Sotoett. SDenn ber atte ©cott nur -Seine l)ätte,

toürbe er ©roßeS teiften.“

33ier ©tunben auf ^ßferbejagb, aber toeber 9?otl)fc$itb,

ttod; ber toitbe Säger toürben eine Stafjre aufgetrieben I)a*

ben. Sn ber Eßennftytbania*2lttee ftanb baS 3Sott im ©Ratten

ber 2tetantl)uS=Säume uttb fpefulirte, toaS bie beftäubten

©rbonnanjen an ffteuigteiten brächten, ober toorüber bie bor*

übergeljenben Songreßmänner toot)l finnen mosten, ©n
Srupp gefangener Sttonföberirter, bie nadf> ©enerat S?ans*

fietb tranSportirt tourben, erregten ungemeines Sntereffe.

3d) folgte litten, unb toäßrenb bie ©efangenen ficfy außen auf

bas Eßftafter unb bie fteinernen ©tufen festen, ging id) t)itt*

auf. ©bgteici) ber ©enerat ruljig erfd^einen toottte, festen er
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hoch berwirrt. „©o etwas", fagte er, „gefehlt in ©uropa

auch. Sßenn bie tpauptftabt in bie $änbe ber Stebetlen fallen

foltte, »erben bie ^Bereinigten ©taaten ebenfo wenig unter*

Worfelt fein, als ba bie (Sngtänber fie abbrannten.“ 3 cf;

rnerfte, ba§ er nicht red^t wiffe, wo er mit feinen (befangenen

bleiben fotCe. „(gurofmifche Stebetten werben entweber gegangen

ober erfcfwffen, gtaube ich ;
wir finb barmherziger.“ (benerat

SRanSfielb mochte offenbar nichts mit ©efangenen ju ttjun

haben.

3<h binirte in einem Sieftauraut eines gewiffen 23outanger,

eines grattzofen, ber bie f$tiegenf<hwärme, bte fein §>auS

belebten, baburch nü^tich zu machen fudhte, bafj er SJtaffen

bon ihnen unter feine ©u^pe mifc^te. 2tn einem ütifcfie

faßen ein hfllfobwad)fener Änabe in LieutenantS=Unifornt, ein

©otbat ttttb ein Dtann in fc^lid^ten Steibern. Lederen tifdhte

ber triegerifche Säugling erftauntidhe äRiinchhcmfiaben auf:

„Sch fage Shnen, dts fein ®bgf au
f

^en ^bben fiel, öffnete

er ztt>ei Dtal feine Slugen unb firecfte feine gunge nuS,

ob er etwas fagen wollte." Sch befam fieben kugeln burdh

meinen Stod unb er war fo bon ^ntberbam^f gefchwärzt

unb bon 23lut befubett, baff id) ihn auf bie ©trage warf.

2llS nun bie lobten begraben würben, fah ich meinen Stod

auf bem Stüden eines SBichteS, ber bon bem ©eWichte ber

lobten unb 23erwunbeten ,
bie auf ihm tagen, erftidt War,

unb ich fagte
:
„©ebt mir meinen Stod wieber, es ift unnüh,

baff ein Stobter einen guten Stod an h^ »Unb wiebiet

glauben ©ie, baff getöbtet finb, Lieutenant?" „3<h benfe,

es fönnen nicht weniger ats 5000 unferer Äamerabett gewefen

fein unb reichlich ztbei SRal fo biet geinbe; fie waren nieber*

gefdboffett Wie tauben, in einer 23reite bon fünf Stuthen

neben bem Stun foitnte man feinen gufj an bie ©rbe fe^ett."

,,©o bid tagen bie lobten?" „Stein, ütobte Unb 23erWunbete

Zitfammen." Stile glaubten eS wie ein (gbangeliunt, bietteidht

fdhrieb es ein 2Bafhington*$orreffwnbent fogar in fein Slotizbudh.

Stach bem ©iiter ging ich mit Lieutenant §. SBife, um
ein Dtobett eines SBibberS nach ©teben in 2(ugenfd;ein zu
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nehmen, ber mir tttbeg gegen eifenkpcntjerte «Skiffe bott

feinem ‘ftu^en 31t fein fc^eint, obgleich einige @ee=Dffi3iere unb

biete ^ßotitifer biet 9tufjmen8 babon machen. 23or Sagten

enthielten bie Stmerifauifcfien gedungen Sat13e ÖoBeöartifel

über biefe fdjredtidje, neu erfunbene SJtafcfyine, bie man bor

alter SBett berftecft Ijatte unb bie nur bann an’S £agegticj)t ge=

bracht toerbe, tbemt bie grofie Stepubtif befd^toffen Ijabe, atte

SOJeere rein 31t fegen. — ÖoSgringoS gingen tjehn unb idj

ftattete einer gamitte einen ©efud) ab, beren niebtidfie f$toar3=

äugige £öd)ter braunen auf ber Sprfcbtoette faf$en unb be*

ren eine jebeufatts mit offenen Stugen bon einem jungen 2tr*

titterie-Offtjier träumte, ber toaf)rfd)eutticf> in bemfetben 2tugeit=

bticf tu ber ©egettb bon $airfa£ ßourt §oufe 3toifd;eu feinen

Kanonen fd;tief.



preiäefjnfes jfrapifef.

@c^armii(3el »ott 33uUS Stint. — ®rtfi8 im Kongreß. — Mangel an

Sßferfeen. — Äriegä^retfe tn SBafMrtgton. — SBirfung ber ©djfadjt

Don SSuffä Stint. — SofungSmcrt unb Sßafi- — Ueberfeeifcfie Stu-

ftet »on ber Same«. — Statt) eine« 3edung8forrefbonbenten im
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®en 20. 3 u £ t. — £)ie grofje ©chtacht, welche bie

bettion erbritcfen , ober fie ju einer ÜRacht ergeben wirb,

fann nicht lange mehr außbleiben. ©enerat Ü02’£)owelf hat

ba£ 8anb recognoScirt unb ©enerat ©cott befielt barauf,

morgen SIbenb im ©efih bon 9Ranaffa6 3U fein. Sitte 33e=

richte ber Offiziere ftimmen barin überein, bajj bie Äonfobe*

rirten bei 33utt£ Run fid) ftar! berfd^an^t ^aben, um ihre

(Sifenba^n ju beden. £)ie ReW*5)orfer Leitungen erflären

fcfjon, baff ber $einb in Witber Unorbnung geflogen ift. 3n

ben §auptftrafjen ber ©tabt treibt fich noch eine ganje Slrmee

müßiger ©otbaten herum, obgleich fein SRenfch weifj, wie

fie hierher fommen. £>ie Stngaht ber, in ben berfcfnebenett

§ötet$, ©chänftofaten unb ReftaurantS jufammengefaufenen

Öffijiere ift bei weitem noch größer. Slts ich auf bem §aupt=

quartier nachfragte, wer biefe feien, fförte ich, ba§ e6 ®efer»

teure feien, bajj iftan in einem folgen Slugenbtid aber feine

Sftacht tjabe, fie 31t beftrafen, ober fie 3U ihren Regimentern

3urücf3utreiben. Referben, SIbantgarbe unb bie bünne ©ar-

nifon ber Schaden eingerechnet, wirb 9R’£)oWett feine 25,000

3JZann Ijaben, um feinen SDiarfd) burd; ein feiubtideö 8anb

nach ber fonföberirten §auptftabt an3utreten, unb hoch taffen

©totj unb Seibenfchaft bei ben ^otitifern feinen 3weifet baran

auffommcn, bap 9R’£)oweü feinen ißtan burchfe^t.
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3$ toar Begierig, ben bon ber fommenbcn Srifis auf ben

Kongreß ber bereinigten ©taaten gemachten ©nbrucf fennen ju

lernen unb fuhr gegen Mittag nad; bem ©enat. ©aS bol! war

toeber enthufiaSmirt, noch erregt, ©ie tranfen ihr (Sistoaffer,

affen ihre buchen, fauten unb f^roa^ten, als ob nid;tS Nichtige*

reS, atS eine ©fenbahnbid ober bergt. brinnen bebattirt mürbe.

3dEj trat naher unb fanb, baff baS §auS bem 3Rr. Sattsam felfr

toenig Aufmerffamfeit fdfenfte, einem ©enator bon Kalifornien,

ber eine forgfättig ausgearbeitete ©chrift üBer ben ©tanb ber

potitifchen Angelegenheiten, bon einem repuBtifanifd^en ©tanb*

fünfte aus, bertaS. ©ie ©enatoren tafen toie gewöhnlich

gedungen , fdfrieben briefe ober flüfterten unter einanber,

toährenb bem ©enator bon ben (Madevielt apptaubivt mürbe.

SBä^renb idj> auf baS, maß man aus £>öflichfeit ©ebatte

nennt, hortete, fam ein bote mit einem briefe für mich

herein, aus welchem ich erfalj, baff ©enerat bi’©otbed früh

am nädhften SRorgen borriicfen toerbe unb bem geinbe eine

©dfdacht jtt liefern gebettfe. 3n bemfetben Augenbticfe [tanb

ein ©enator, ber eine SDepefd^e erhalten hatte, bon feinem

©ifee auf unb taS biefetbe einem Bodegen bor. ©ie 2ieuigfeit

ging bon (Sinem jum Anbern unb es bitbeten fich berfd^iebeite

©ruppen, welche bie widfommene 9cad)vid;t eifrigft befprachen.

©er Jammer beS fßräfibenten rief bie Sperren mehrmals
bergebenS jur Orbnung unb mitten aus biefem Knäuet trat

©enator ©umtter mit teuchteubem Angeficht auf mich gu

unb ergähtte: „9R’©oWed hat -0udS fRun ohne einen ©dfuff

genommen. 7 Regimenter griffen bie ©tedung mit bem
öoponett an unb ber geinb ffoh augenbticftich. ©enerat

©cott giebt 9R’©oWed nur bis morgen SRittag .ßeit, um in

MRaitaffaS $u fein." ©teich barauf trat 2Rr. £>ap, ber ©e*
fretär beS fßräfibenten, mit einer 53otfchaft an ben ©enat
in ben ©aat. 3df fragte ihn, ob fich bie Nachricht beftätige.

„AdeS, Was ich 3hnen fagen fann," fagte er, „ift, baff ber

fbrafibent bon nichts meijf nnb baff ©enerat ©cott, bon bem
mir eben je^t erft Rad/richt empfangen haben, auch nichts

boit einem ©iege meijf."

II. 12
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Einige (Senatoren unb Äongrejfmitgtieber ffaben fid^ be*

reit« ‘’Di’Dotoetl« 2trmee angefd^toffen, um ,$u fetjen, tote ber

£>err bie ^^iltfter in feine §anb giebt. 211« icf> mit fDir.

Smntter I;inau«ging, ergriff ein beftäubter, ermiibet au«fetjen*

ber SJZann ben (Senator beim 2trm unb fagte: „Senator, idfj

bin einer itjrer 2Sat;tmänner, idf» fomme bon —toton in SDiaffa=

djufett« unb ^ier finb Briefe »on 3t;nen befannten fßerfotten,

ioetcfte fonftatiren, toer icb bin. 2L>7eitt armer Sruber tourbe

geftent erfd;offen unb id; toottte tjin, um feine 8eid;e 31t tjc*

teil, aber ohne fßaj? taffen fie mid; nidtt burd;." 3D?r. Sum=
ner fdftrieb an ©enerat Scott unb an ©enerat 9Jtan«fietb

unb bat, bajj bem armen ©orbon gramer ertaubt toerbe, fein

£iebe«toerf auSjufüfjren, unb ber etjrtidfje Schotte fdftieb fo

baufbar, at« ob er bie Seiche feine« -Srüber« bereit« gefun*

ben tjätte.

2ltte« gdfjrioerf ift fort, 3eber, ber nur irgenb fann, ift

^inau«, um bie SdfdadEtt ju feljen, unb bie greife »erben

uoc^ ertjöfjt burdfj bie mftfteriöfen Seridftte über ba« fcftred*

ticfje ©emetjet bei Sütt« fftun. ©ie fran^öfifdften Slöcfte unb

fpötettoirttje finb übereingefommen, baff fie bie greife ifjrer

SBeine unb 8eben«mittet, toetcfie bie (gintoofyner 2Baft;ington«

3ur freier itjre« Mutigen ©erbt;’« beftettt l?aben, oerbreifad;ett

lootten. „18,000 Slann tonrben getöbtet unb oertounbet.

20a« ©enerat Scott 00m ©egenttjeit fagt, fdjeert micf; uid^t,

er ift nidf)t babei getoefen. 3c$ f;abe oor 10 3)?inuten einen

gtaubtoiirbigen SÖZantt gefyrodften, ber bireft 00m $amj>fpta§

fant unb toetdber f^tour, taf; bie SEBageutinie ber Sertounbe*

ten 3 ÜÖfeiten tang getoefen fei." 2Bentt bodft biefe 2)aufee«

fo erftauutid; fügen, fo toürbe e« mid; gar nicf't tounbern,

fie behaupten ju t;ören, fie t;ättenim großen @efed;t am Oor*

geftrigen ©age feine 1000 30tamt oerforen.

2tt« ^eide borgen bie ffteto 2)orfer Leitungen famett,

fa« id; beijfenbe Sortoürfe über bie SJTetegrafo^en = Beamten,

bie oott einer ftiiebertage berieten fomtten. „2Bal;rfd;eintidf),''

meinen bie 3eitungen f (|
mctr oie Seigfteit einiger SDfft3ieve

Sdfmtb baran." ©attj anber« toar ba« Setragen ber befrei*
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betten ©arfteßer biefer Scenen, bie troh aßer 33omben unb

^ugefn, titelte bet ihnen borbeipfiffen, ftunbenfang ihren ’ßfat'.

behaupteten. SRur ©enerat ©pfer tifat noch mehr : <A @tun=

bett war er beit feinbßchen $ugeßt auggefe^t unb wenn Wir

in betracht sieben, baß bieg geuer bon magfirten Satterieett

unterhalten würbe unb baß ber burbf; bie kugeln berurfacbte

3ug ungewohnßdh unheifbrittgenb ift, (aber wofff nur tu

Slmerifa), fo muffen wir um fo mehr (eine ©apferfeit bewum

bern." — Sit biefer erften Schlacht errangen bie Vtniongtrup*

pen feinen SBortpeif, ba (ie aber bie Slngreifenbett Waren,

muß ihre Sfieberfage, bie fein ©eheimniß bleiben fanu, ttoth»

Weubig eine gebrücfte «Stimmung herborbringen.

©eneral Sohnfon, ber feit einigen Zagen eine beträgt*

Iid;e äftabht in einer feften 'ißofition bei Sßinchefter 3ufam=

mengejogeu, fwt ©eneraf Scotts lufmerffamfeit auf (ich ge-

teuft, ba eg ihm feicfjt mögfich Wäre, nach §arperg ^errp

in (Oiarpfanb ju marfchiren, ober bei ber Sßanaffag ©apbapn

bie ©unbegtruppen aitgugreifett. ©egijatb ift ^atterfou mit

einer gfeich großen Sfbtheifuug SunbeStruppen abgefdhicft,

um ipn aitjugreifen ober auf jebett gaß 31t berhinbern, baß er

SEBindhefter unb bag Shenaitboahthaf ohne Stacht berfaffe.

3Äan hört inbeß, baß •ßatterfon, beffett Miaute fonft mit 2ldh*

tung genannt wirb, Sohnfon aug SBindhefter hat entfc^fiipfen

taffen , ohne ihn 31t berfofgen, fo baß eg unmögßch ift, 31t

fagett, wo er wieber auftattchen wirb.

©a aße meine 33erfud)e, ein $ferb 3U erlangen, berge*

beug Waren, fah ich mich genöthigt, mit einem '’ßferbebermie*

ther 3U unterhanbefn, ber noch eine bebecfte ©ig iibrtg haßc,

bie er fo einrichten Woßte, baß ich 3mei ^ßferfce babor fpannen

fönnte. 3cb mußte ihm ben SJBerth ber beiben 'ißferbe unb

beg SBageng berpfänben, bamit er febenfaßg gefidhert fei.

©eg guhrmanng toegctt fchien er nicht fo beforgt, obgleich

Wir 33eibe Wohf nicht entfchfiipfen fönnen, Wenn bie ^ßferbc

getöbtet werben foßten.

^fachbent ich tneinen §anbef abgemacht, nach Weldtem

12 *
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icf) fZon am folgenben Sftorgen früf> abreifen unb tmr 2)2 it=

ternaZt mieber 3urüdfepren foßte, meun iZ nid^t für einen

hoppelten Sag bejahten moßte, ging icp nabp Sorb SponS

pinüber. 3cp moßte ipn bitten, SRr. SBarre, einem feiner

StttadpeeS, ju erlauben, micp begleiten 3U bürfen. ©e. (5pcel=

lenj gögerte
; Oießeicpt bacpte er, baff bie amerifanifcpen Blät-

ter biefen Umftanb benutzen mürben, um ipn ju berbäcptigen;

fiptie§ficp aber gab er feine ©nmißiguug , als idp ipm ber*

ficperte, baff tcp {ebenfalls am 2tbenb jurüdfepren merbe unb

micp nicpt fofort ber Slrmee beS ©eneral fßf’SomeßS an=

fcplief$en molle. fßfr. Sßarre unb icp befcploffen, mo mögfidp

fcpon in ber 91acpt ab^ureifen unb bie Slrntee eitt^upolen,

bebor fie nocp borrüdte.

<2S mar eine lieblicpe 3)?oubna(pt. 2tlS mir burcp bie

©traffeu nacp bem Hauptquartier gingen, um uns einen fßafj

31t oerfcpaffen, mar faunt 3emanb ba. 3n beS (Senerals

^ßarlour brannte ein Siebt; feine Slbjutanten fabelt in ber

33eranbap nnb rauepten nnb einer bon ipnen überreizte

uns bie fßäffe, bie er 3U beforgen berfproZen. 2llS icp aber

ergäplte ,
bap mir nocp in biefer 9tacpt bie lange ©rüde 3U

paffiren gebäepten
, fteßte fiZ unS ein utiborpergefepeneS

Hinberniff in ben SBeg. (Ss mar ben ©dfilbmaZen nament*

liZ eingefZärft, gmifZen 3 ctPfen ftveiZ unb SageSanbrnZ

92iemanben paffiren gu laffen, ber niZt baS Sofungsmort

fenne unb biefeS burfte opne befonbere Orbre beS ©euerals

niZt ausgegeben merben. „Sonnen ©ie ben ©eneral nidpt

fragen?" „@r fZläft feft, unb iZ barf eS nkt;t magen, ipn

gu medeft."

Sa iZ aber gern bor SageSanbrmp abreifen moßte,

fo magte kp 3U bemerfen, baff General ©cott mopl feine

(Srlaubuif; geben merbe, menn er ermad;e. Ser Slbjutant

fZüttelte mit bem Sopf, unb aus feinem unb feiner Samera*

ben Verpaßen fZöpfte iZ ben23erbaZt, bafj mein SJefuZ bei ber

2lrmee nidpt mit ben günftigften Slugett betraZtet merbe. Siefe

SlnfiZt mürbe mir burZ eilten Per Herren nor(> ntepr Pefta*

tigt, ittbem er fagte, er mürbe SBarre unb mir niZt ratpen.
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überpaupt pinauSzugepen. (SS mären lauter 23ofunteerS utib

fRefruten unb man fönne nid^t bafür einftepen, baß fte nicpt

Zurücfgefdptagen mürben, unb er in meiner ©tette mürbe jeben-

fatts nidpt reifen. S3on ben 5 ober 6 Offizieren, metdpe in

ber SSeranbap faßen, fpraop audp nidpt einer in bem Oone

jenes ©etbftoertrauenS , baS bocp fonft bei nur irgenbmetdper

StuSfidpt auf CSrfofg fo fepr gelüötjnlicf) ift.

Oa eö unmöglich mar, bie ©adpe meiter ju forciren, fo

mußten mir uns befdpeiben unb icp ging jurücf, um unfer

guprmerf unb bie gemieteten SBierfüßter ju infpi^ireit. 3n

einem ©tatt patte itp einen pübfcpen, fdpmarzen, nicpt fepr

großen, aber ftarfen feurigen Sentucfp* Stepper gefepen, ber

mir fepr gut gefiel. Oer Snecpt oerfidperte mir freitidp, baß

idp nicpt baran benfen fönne, biefen ju befommen, ba er Bon

einem Offizier gemietpet morben fei; aber es gelang mir

bodp, baS Opier für biefen Oag zu befommen. Studp oerfcpaffte

idp mir einen Sttaben , ber pinter unferm ©ig per reiten

mußte, bis mir itacp (SentreBitte famen. 9D?eine (Srfaprun*

gen in biefer §inficpt Berantaßten micp, ein ©attelpferb auf*

Zutreiben. 3dp mußte, baß eS unmögticp fei, Bon einem ®ig

ans aucp nur baS ©eringfte Bon einer ©dptacpt zu überfepen,

baß bie ©traßen Bon fSagagemagen :c. Berfperrt mürben, unb

menn ein ernfter Sampf ftattfinben fottte, mürbe mir jebe

ÜDißgticpfeit abgefcpnitten morben fein
,

3euge ber 33ataitte

unb iprer gotgen zu fein. SDfein ©efäprte fonnte mit feinem

SBagen fo bidpt atS mögtidp bis zur ©dptadpttinie Bcrbringen

unb bann fo meit gepen, mie er mottte, um nadp ©etieben

Zurücfzufepren, mäprenb eS mir meines ütnbenfenS an ben in*

bifcpen getbzug megen unmögtidp mar, meit zu gepen. (SS

mürbe fcptießtidp feftgefept, baß baS ^miegefpamt unb baS

Bon bem Tcegerfnaben gerittene ©attelpferb furz uadp OageS*

anbrudp, mo mir bie lange törücfe paffiren fonnten, reifefer*

tig Bor meiner Opür ftepen fottten.

3dp feprte nadp meinem 8ogiS zurücf, unb fegte ein $aat

alte inbifdpe ©tiefein , einen §imatapa=2tnzug, einen gitzput,

eine Stufte einen 9feBotBer*®ürtet :c. für bie Sieife zurecpt.
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<5S mar fefjr fpät, a(S icf; 31t §aufe tarn, uttb icf) Übertiefs

meiner beutfcf>en Hausfrau, für SJtunbborrath 311 forgen.

©ie erftärte mir, bajj fie mir nicht met;r berfdfmffen fönne,

ats einige mit ©djiinfen unb SBurft betegte 53rotfdjmttte. 3d; mar

es gufrieben, unb nadfibem id; bafür geforgt hatte, bafj, im galt

ich 31t fpcit jurücffefjren fottte, ein jubertäffiger (gugtänber

meine Briefe bon Safhington nad; -Softon beforge, bamit

fie SUtittmocf) mit ber ^3oft fort tarnen, ging icf) 3n 23ett. 3cfj

mar fo fetfr mit ben SßorfäCCen ber 3u^uilft befd/äfttgt, bajs

idf) nicf>t fcfdafen tonnte. 3mei 9Kat fuhr ich auf unb glaubte,

icf> merbe gerufen. Der üötonb fcfuen burdf> bie 3ftoSquito=

garbinen meines ©etteS, unb ats ich furg bor DageSanbruch

burcf) ein ©eräufcf) im anftofjenben Zimmer gemectt mürbe,

faf) id) in ^atbträumenbem 3uftmtbe ©eneral üOi’Domett fo

beutticb an bem Stifte fielen, bajs icf) ausrief: „©enerat, finb

©ie es?" 3ch tonnte mich nid;t etjer bon einem Traume

iiber3eugen, ats bis ich bie ©acf>e näher unterfndf)t hatte.

Den 21. 3futi. — Die fftuhe in ben ©tragen äßafhiug*

tonS an biefern tiebtidfjen borgen bot gan3 anbere ©eenen

bar, atS mir atter 2Babrfd;etn(td;feit naef) nadf) einiger 3eit

3U beobachten ©etegentjeit haben mürben. 3cf> ftettte mir

im ©eifte fd^on baS rege Seben bei ben ©ibouac’S ber Unio*

niften bor, bie in ^otonnen geftettt maren nttb gegen ben f^einb

anrüden fottten. 3df> bebauerte nur, bajj ich nicht mit @ene=

rat 9tt’DomettS Strntee gehen tonnte, aber es mar mir um
möglich gemacht, benfetben Sours einjnfd^tagen, ber ben

$orrefponbenten ber ameritanifcf)en gedungen offen ftanb.

©obatb ich ‘n SBafljington angefommen mar, ^atte icf) ein

©efudf) au 9}fr. ßanterott gerichtet, mir einen Wiener, ein

paar ‘tpferbe, fo mie tägliche Nationen unb gourage gegen SBergm

tuug aus bem Sommiffariat ^u^umeifen, unb ich hatte berfd/iebeue

tSefprecfmngen über biefen $unft mit sJJh\ CeStie , bem gu=

oortommenben unb nnermübtichen erfteit ©efretär beS Kriegs*

Departements. Da aber ber $att ein unborhergefeheiter mar.
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baß ber SRepräfentant einer englifcßen 3e >tun9 a&gefc^tcft

mürbe, $euge beS amerifattifcßen gelbjugeö gu toerben, fo

tonnte icß troß alter frönen 2Borte unb 23erfßrecßungen fein

gufriebenftellenbeS iRefultat erzielen.

3m iRorbeit ßaben ficß biete ©titnmen gegen bie ißolitif

(SngtanbS ertlärt, ja man ßat fogar bie „SimeS" als Organ

ber ©eceffioit begeicßnet, bie nur ben iRebellen günftig unb

ber ©adße ber ©unbeSregierung unb ber Union entfliehen

abßolb fei. populäre Oftanner 2tmerifa’S finb ben Eingriffen

ißrer eigenen ißreffe auSgefeßt, unb ba es mtmöglicß mar,

allen .geitungSforrefponbenteu aus allen Sßeilen ber Union

bie (ärlaubniß gu erteilen, ißre töebürfniffe bon ben Kriegs»

borrätßen gu begießen, fo mürbe ficß bas ÄriegSbepartement,

bas fcßon bon meßrerest 3e i* uil9en bebeutenb mitgenommen

mar, bem Eleußerften auSgefeßt ßaben, meitn 9Rr. (Samerott

einem grembett, ober bielmeßr bem Storrefponbenten einer

fremben Leitung, beren ißolitif als eine ber ^Regierung feinb»

ließe begeicßnet mürbe, gugeftattben, maS er amerifauifeßen

Bürgern bermeigert ßatte, bie boeß mit ißren Sournafeu bie

©aeße beS ÜRorbenS unb ber Union eutßufiaftifcß gu ber ißren

maeßten.

3cß muß inbeß bemerfen, baß biefett Herren foldße 23er»

günftiguug bollfommen gleichgültig fein tonnten. 3n jebem

Säger ßatten fie greunbe, bie fie gern aufnaßmen unb melcße

für bie Keinen Qienftleiftungen, bie fie aus tSßrgeig ober ©tel»

!eit leifteten, ein 2Bort beS SobeS in ißrer Sotatpreffe ein»

ernteten. ®iefe Herren ritten ißferbe ber Slrmee, fußreu

in 233agen ber ^Regierung, unb gureßt ober Zuneigung ließen bie»

felben foldßer 23ortßeile fieß erfreuen, bon meldßen idß nur trau»

men tonnte. 3cß tonnte nießt ermarten, baß mir böltig unbe»

fannte ißerfonen eben fo generös gegen mieß ßanbeln follten,

namentlicß ba fie bann aueß noeß bie öffentliche ßenfur paf»

firen mußten; obgleicß maneße Qffigiere ber 2lrmee fidß ge»

äußert ßatten, baß eS ißnen feßr lieb fein merbe, mieß in

ißren Quartieren gu feßen. 23or einigen Sagen mar icß bei

SRr. Sameron felbft gemefen, unb er ßatte mir oerfproeßen.
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ItfeS für mkf) $u thun, ma« in feiner 9J?abE)t ftanbe, ben*

noch aber ^atte er mir nicht bie lutorifation gefehlt, um
bie ich ihn gebeten.

2lfle8, ma8 icf> thun tonnte, mar, bafj ich einen Slnöftug

machte, um bie Slrmee im gelbe jn fetjen unb bafj ich bann

na<h SÖafhington jurüdfehrte, um meinen erften 59eric^t ju

fc^reiben. §i3d;|'t mahrfcheinfich mürbe ich aud) 3e^ genug

haben, bie Sfrmee eiit3uhoIen, ehe fie nach Stic^moub fam, unb

9Jir. Sameron fonnte unterbefj meinem SBnnfd^e nacfyfont=

men, ober ich fetbft fMttef unb SBege finben, alte meine

§inberniffe ju befeitigen. 35a mar bon feiner entente cor-

diale jmiff^en mir unb bett 932itg(iebern ber amerifanifdfien

treffe bie 9iebe, icf; oerfpürte nid^t einmal bie geringfte

Neigung bei ihnen, ihrem ÜKitbruber bon ber „Firnes" unter

bie 2trme jn greifen; ja, bie -0efanntfd^aft beS jungen $ünft=

fers 9J2ofeS tiefe es mir fautn münfdhensmerth erfd^einen,

meine 53efauntfd^aft au^ubehnen. ©enerat OFDomett fc^icfte

mir eben fo menig §ütfe, obgleich er mich fo ^öftid) einge-

faben hatte. SSietteid^t tag e3 nicht in feiner aftadjit, bietteicht

mottte er e8 nicht einmal, ba er hatb fdfje^enb, tjafb im

(Srnft bemerfte, bafe er ficf> baburd) beunruhigt fütjte, fid)

bon mir beobachtet 3U miffen, ba ich europätfehen Slrmeen

gefeiert habe unb beStjatb fefbftberftänbtich bon ©eneräten,

©otbaten unb Sittern nicht biet 9lühmticheS jn fagen tja*

ben merbe.
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3ur beftimmten ftanb unfer SBagen »or ber ©ffür.

3u meiner großen greube gemährte td^ meinen ©df>marjen,

auf meinem ber üftegerfnabe fid; faum ju ffatten bermocfyte,

meif er ffödfift lebhaft unb auferorbentlidf Ifartmäutig mar.

3d) oerfcfrtang eine ©affe ©f;ee unb eine Keine 33robfdfnitte,

gof bett 9teft meines ©IfeetopfS in eine gtafdlfe, ffofte mir

eine f^fafc^e leidsten ©ovbeauy, eine Sßafferfaraffe, ein beleg*

teS öutterbrob, füllte meine Keine 33ranntmeinSffafcf>e unb

prattijirte 2KfeS in ben SBagett; aber mein greunb, ber gern

lange fcfdaft, mar nodff nicht ba. 3
cf)

fd/idte mef;rfadf hin-

über, um iffn jur ©fe ju fpornen. SebeSmal ffief! es „gleich,"

aber enbfich maren jmei ©tunben berfloffen unb idff etttfcf>fof

mich, offne if?n ins gelb ju rücfen. ©a fam er, aber offne

jegliches SSiatifum, fo bajj jefst mein geringer 33orratlf baS

Verlangen gmeier ftiKen muffe, ©er jftegerfnabe, fialb bor

©chmetjeit unb ffafb oor greube grinfenb , bafaucirte auf

feinem rnutffmilligen ©dhladljtrof, baS fortmälfrenb Slnftren=

gungen machte, in ben Sffiagen ,$u ffringen, unb fo ging es

fort burcf» bie öbe ©tabt nad£f ber taugen -iörücfe, mo eine

©dhilbmadhe unfere fßafnere ejaminirte unb fdmuut^elnb meinte,

mir mürben ba braufen biefe ^ongrefmänner treffen, ©ann

bearbeitete unfer ^utfdfer feine ©äule unb fort ging’S burcf>

bie Umgebung bes gortS fRuntyon auf einer Sanbftrafe, bie



186

öfters mit Kanonen unb ©cfnebfarren berfperrt mar , ber

tpauptbarriere ju.

©er tiebfidC;e borgen berfpracp einen frönen ©ag. ©ie

refjenbe ©cenerie ber SBaManbfcpaft unterhalb Slrfington

mit ifjren treiben, faubern ©ebäuben, bie im (Stande beS

erften ©onnenlicfüS [trauten, unb ber mie ein ©ilberfaben

fiep fjittburcp fcpfängefnbe 'ißotomac boten ein Sifb beS

griebettS. 3n ber 9tafje ber ©tabt ftörte fein (Sterauf$ bie

Ijerrfcpenbe ©title, unb nacpbem mir bie fange 33rMe fjaffxrt

fjatten, trafen mir auf mehrere SKeifen SBegS fein mettfcf;*

fidfeS SSefen, aufer einigen ©ofbateit in ber Stacpbarfcpaft

beS berfaffenen Sägers. 2ffS mir bie .gefte hinter uns f)at*

ten, fuhren mir burcp einen 2 ©tunben fangen, piepten 2Bafb

mit piigefigem 23oben. ©ie bicpt an ber ©träfe ftepenben

Raufer maren affe berfdpfoffen unb unbemopnt unb bie bie*

felbett umgebenben inbifdpen ®ornfefber parrten bereits ber

©icpef entgegen. @o fupren mir immer abmedftfefnb ^mifcpen

SBafb unb Ü'ornfefbern ,
ber erftere perrfdpte meiftenS im*

mer in ben ©päfern bor nnb nur, mentt bie ©träfe über

einen §ügefrü(fen führte, fap man nichts afs ©anneu unb

Sfßais unb bie mitten unter ben ©ffabenpütten ftepeitben ber*

faffenen pöljernen Raufer.

ÜUJan fap es ben äöopnungen an, baf fie erft für^ficp

bon ben töunbeStruppen befugt morben maren; inbef fiefeu

fie aucp nicpt auf befonbere ©opfpabenpeit ber früheren 33e*

fiper fdpfiefeit. ©nige maren nur fepr ffein unb pödpft bau*

fäffig, mit ropen ©äcperu unb ©eitenmänben unb fepr häufig

mürben bie genfter burcp bie pöfjernen Säbett erfept. 3e

meiter mir famen, befto mepr trat ber Sparafter eines ©ffa*

benfanbeS perbor, beim entmeber ^eger ober fdpmäcpficp aus*

fepenbe grauen unb Äinber famen neugierig perbei, um $u

fepen, maS jept ttocp hinter ben ©ruppen perraffefte. ©antt

unb mann fapeit mir auöp einen ©eifeu mit groffenbeit

©Hicfeu aus feiner ©tepaitfung fugen, ©ie maffenfäpige ffffaitn*

fcpaft inbef mar augenfcpeinfidp beit gapnen gugeeift. ©ie

•Stemopuer, mefcpe mir ju ©eficpt befamen, fapen meber fo
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trüftig aug, nodg maren fie fo gut gefleibet , atg bie umger-

ftrotcgenben 9ieger. ©ie ©trage mar bon beu Kanonen unb

ben ©Junitiong* unb ©agagemagen bermagen ^erfagren, bag

unfere ©ferbe nur tangfam forttamen; aber enbtidg ber*

fünbete uns ber Sutfcger, ber bag Sanb in beffern ^titeu

gefegen, bag mir bie ipaugtftrage nadg gairfaj: Eourt §oufe

erreicht Ratten. Ungtüdtidgermeife mar meine Ugr abgetau*

fen, aber eg ntugte ungefähr 9 Ugr ©ormittagg fein. ©5enige

©Jinuten fgäter gärte icg burdg bag fortmägrenbe ©eraffet

unfereg alten ©egitetg einen bumpfen ©dgtag, ber micg ber*

antagte, gatten ju taffen, ©er Ä'utfdger jog an unb mir

gordgten. 97adf; einer Minute gärte icg einen ^anonenfdgtag,

ber bon jmei ober brei fcgnett aufeinanber fotgenben beant*

toortet mürbe, aber Sttteg aug fegr meiter Entfernung,

„gärten ©ie?" ©er Äntfdger gärte nidgtg, mein ©efägrte

audg nicgt; aber bem ©egerfnabeit traten bie Slugeti aug

igren Wägten nnb er rief: „©Jir bem Igoren ©Jaffa, ja, mie

bem Kanonen in ber ©3 erfte"; unb mägrenb er fpracg, mieber*

gölten fidg bie bttmpfen ©steige, ibie teife ©Mrbet auf einer

gebämpften ©rontmef. 3eljt gärten aueg ©Jr. SBarre unb

ber Sutfcger: „@ie fiub babei, mir fomnten 31t fpät, fagren

©ie fo fcgnett <©ie föttnen!" S33ir raffelten babon unb tarnen

batb nadg einem garmgaufe, too ein ©Jann unb eine $rau

mit einigen ©egeru über ung au ber tpeefe ftanben unb nadg

eiuer ©taubmotfe fagen, metege fidg foeben über bie ©aum*

fgigen ergob. 3Bir gietten einen 3tugenbtict. „§)at bie $a*

nonabe fegon lange gebauert?" „©egon feit geute ©Jorgen

früg", fagte er, „unb idg gtanbe, bag einige unferer armen

©urfdgen fegon genug gaben merben, bemt gier marfdgiren

fegon bon biefen berftudgten ©eceffioniften nadg Sttepanbrg."

©er Sutfcger fcgieit mit biefer Erftärung ber bor ung auf»

mirbetnben ©taubmotfe feinegtoegg jufriebett geftettt, unb a(g

bei einer ptßgticgen ©iegung beg Söegeg ein unabfegbarer

3ug ©emaffneter fiegtbar mürbe, bereit ©ajonette burdg ben

©taub im ©onnentidgte btigten, bezeigte er fegr biet ©eigung,

umjufegren. Sttg mir näger tarnen, fag idg, bag eg gmeunbe
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feien unb jtoar feiere, bie Wenig frtegerifcb auSfapen. ©ie

marflirten opne jegliche Drbnung 31t Zweien, Dreien ober

in großem Drupps. (Sinige waren fogar unbewaffnet unb

trugen groge löünbef auf bem iftücfen, Slnbere Ratten ipre

SRßcfe über’S ©eWepr gefeptagen, 93iete Oon ipnen Ratten wunbe

güge. Sitte fpraepen ober tagten, fo bag fie feiner gefcplage*

nett Strmee angeboren tonnten , nnb idp gtaubte baper, bag

SR’DoWett irgenb eine gtanfenbewegung auSfüpre. „SBopiit

gept’S?"
/;
SBenn oieS bie richtige ©trage ttaep Sltepanbria

ift, fo gepen Wir bapin." „Drüben finbet boep ein Äampf ftatt,

nidpt wapr?" „3a wopt, baS glaube üp, aber wir paben

unS niept betpeitigt.“ D^gteidp fie in fo guter Saune Waren,

fanb icp fie boep wenig mittpeitfam unb wir festen unfere

üieife fort, öfters aufgepatten oon ©treifpartieen unb 8anb=

Wagen, bie mit iprer S3agage, mit ©tüpten, Stiften unb

fonftigen 3)?obitien, bie niemals einem Üfegimente gehört

Ratten, betabeit waren. -0 ei einem -iöaepe, wo eine gan^e

Stnja^t ©otbaten im ©Ratten fag unb fidf> entweber bie

§>änbe ober güfte wufdp, ober wie Weitanb bie tinber 3Sraet

aus bem 33atpe tranfen, lieg icp Ratten. 3cp fragte einen

©ffijier, wopin er mit feinem fRegimente ju gepen gebenfe.

„Well, @ir, icp benfe Wir gepen peim naep ^ßennfptoania.“

„Dies ift baS feierte
l

’ßennfp{oama=3iegiment, nidf>t Wapr?“

„Well, ©ir, baS ift ’n galt." „Rad; bem ©Riegen 3U ur=

feiten (bas immer beut(icf>er unb ftärfer geworben War), mug

ba brüben eine ©eptadpt ftattfiuben.“ „Well, idp benfe, ja."

3
cf?

fragte nid^t weiter, inbem idp nidpt wugte, WaS icp fagen

fottte, aber bodp war icp begierig, etwas 3U erfahren, Radpbem

ber beepautettirte ©entteman einen Slugeitbticf fiep geräuspert

patte, fügte er phpju: „SBir gepen peim, ©ir, weit unfere

3 ett aus ift; wir paben brei üüftonate biefe Slrt SJefdpäftigung

gepabt unb baS ift genug.“ Die üDfatmfcpaft, welcpe unfere

tluterpattung 3ugepört, 3 ot(te biefer ebten unb patriotifdpen

SReinuitg iprerS güprerS ungetpeitten -Söeifatt; icp aber ber-

beugte jnidp teiept unb fepte meine Reife fort.

engtifdpe SReiten weiter bot bie ©trage ein lebpaftereS
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.©itb bar. 5D?it meigen Sinnen bebecfte Sagen unb mehrere

guprmerEe mit Sibitiften fuhren bem ©dptadptfeEbe 3U. 23or

ben ©puren ber pi^ernen gfarmPäufer pordpten bie farbigen

Snfaffen mit auSgeftrecEten ^paffen auf ben ©onner ber Äa=

nonen. Sü^Ekp, ats mir einen bemalbeten pnigel pittunter-

fuhren, fd;ien ein großer btauer pin* nnb perfd;manEenber

©om unS mitten in unferer gaprt aufpatten 3a motten unb

nur baburdp, bag ber Sutfcper bie ^ßeitfcpenpiebe pagelbicpt

faßen lieg, tonnte er feine -ßferbe bemegen, biefent fdprecE*

ticken Objeft näper 3U gepen, baS fidp, ats ein großer S3aßon

auSmieS, ber an einen Sagen gebunben mar unb mehrere

erfolgreiche Stnftrengungen machte, ber ©orge ber begteitenben

üötannfdpaft 3U fpotten, bie fich abmüpeten, ipn fieser burdp

bie 53äume 31t fpebiren.

(SS mug ungefähr um 11 Upr gemefen fein, als mir bie

erften ©puren eines HonföberirtemSagerS bott gairfap @ourt

£>oufe eutbecEten, mo fie einige Saufgräben aufgemorfen unb

mehrere Zäunte über bie ©trage gemorfeit Ratten; aber bas

©an3e mar fo ui^ulängtid;, bag meber bie Kanonen, bie bie

©tragen beftreidpen foßten, noep bie Infanterie baburdp patte

gebedEt fein tonnen.

©ie giauptmadpt ber Ülonföberirten mug aus Sabaßerie

beftanben paben; bie Sauben bon P3aum3meigen, metd;e fie

3um ©dpup iprer 3ette aufgebaut patten, bie ©ifdpe unb bie

nodp perumftepeuben teeren ©epaeptetn unb ^SacfEiften be3eug=

ten, bag fie EeinenfaßS jeben Komforts entbeprt patten.

$ur3 bor Mittag peitfepte unfer tutfdper feine f3ferfce

nad; §airfap Sourt §oufe pinein, einem ©orfe, bas feinen

tarnen einem ©ebäube berbauEt, in metepem bie ©effion beS

©iftriEtS abgepatten mürbe. Einige breigig Raufer, bon

©arten ober fdpmaten 5tcEerftreifen umgeben, bifben bie lpaupt=

ftrage. ©ie 3urüdEgebßebenen(Sinmopner fepienett nidpt befonberS

aufgeräumt unb fapen großenb auf bie ©unbeStruppen, metdpe

in ben ©tragen umperfdptenberten , ober im ©dpatten ber

töäurne unb ©pormege ftanben. 3dp fragte ben ©ergeanten

einer ©rnppe in ber ©trage, mie lange bie ^anonabe ge=
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bauert habe. ©c ermiberte, baft fte ungefähr 7\ Uhr ange=

fangen unb noch immer im 3'tnel;meit begriffen fei. „©nige

merben ihre Slugen unb ISadengähne babei berlieren", fügte

er htngu. Unfer $utf<her bog in einen ©afthof ein unb

erfbärte unberljolen, baft er unb feine 'ißferbe etmaS 51t effen

haben müßten. 2tuch mir mären einem grühftüd gar nicht

abljolb gemefett, menn mir 3 e * f genug gehabt Ratten; aber

fo mar e8 mir gar nicht unlieb, baft eine fnöcherne, in

Schmarg gefleibete grau uns bon ber 23eranbah aus runb

heraus erflärte, baft fie uns nichts geben fönne, menn mir

nicht bis 1 Uftr gu Mittag märten motiten. ©ie ißferbe er-

hielten frifd^eS Saffer, maS ihnen bei ber großen Sonnen»

hifee moht gu gönnen mar. ©ie llanonabe mar ittbeß immer

lebhafter gemorben unb batb raffelten mir in ein ©orf bon

abgebrannten Käufern, beren fcfcmarg gebrannte Schornfteine

inmitten berfohtter ©rürnmer ben Ort begegneten, mo früher

©erman ©omn geftanben. ©aS 53ombarbement biefeS Orts,

mürbe bon ©eneral 9Jl’©omell fd^arf gerügt, ber ähnliche

Mittel nicht für gmedmäftig hält, lot)ale ©efiihte bei ben

©nmohnent 23irginienS gu ermecfen.

©er Äutfcher fuhr immer gerabe aus, obgleich mir fchien,

baft bie llanonabe gu unferer Süden immer fchmächer mürbe,

©nen großen Sieger, ber uns begegnete, fragten mir, ob

bieS bie rechte «Strafte nach ©ntrebille fei. „3a, Sir, gerabe

aus, Sir, gute Strafte gu ©ntrebille, SKaffa“, unb fort

ging’S, bis id; mich übergeugte, baft mir ben ßourS ber £)aupt»

armee berloren hatten. 2?« ber erften §)ütfe fragten mir

an, ob bieS ber rechte Seg nach ©ntrebille fei. „Sollen

Sie nach ©ntrebille?" „3a, auf bem nächften Sege!"

„Well, bann fahren Sie berfehrt, rechts! ©nige fagen freilich,

einige Steilen meiter aufmärtS führt ein Seg burch ben

Salb, aber bie ihn gule^t gefahren finb, tarnen nach ®ev
'
Ä

mau ©omn gurüd.“ ©aS mar feljr unangenehm, ba bie

Ißferbe fchon feftv ermübet maren unb mir mehrere 99?eilen

umfonft gemacht hatten, ©er Hutfcher, ein ©iglättber, meinte,

eS fei bod> am befteu, jene Strafte gu mählett. ,,©a finb
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bod; feine ©ecefforö brüben, ©ir?" „Sa» fagten ©ie?“

fragte ber ©irginier mit ftarveit ©tiefen. „3cf> mottte nur

toiffen, ob loir mögtic^ertoeife auf jener ©trage ©eceffioniften

antreffen fbunten?“

„©eceffioniften?" roieberf^otte ber SSirginier, jebe©fytbetang=

fam betottenb, „©eceffioniften?" ©nein, ©ir, icb glaube nicht,

baff fotd) ein ©efcfiößf in biefem ganzen Sanbe anjutreffen ift."

X>ie &ttfjnf?eit biefer ©efjauptung innerhalb ©c^u§ix>eite

ber Kanonen ©eauregarbd lieg uns an bie Satjrtjeit jebed

©erid;td bott biefer ©eite getinbe .gtoeifet f?sgen mtb toir

fuhren naeft ©ermatt ©oton jttrüd. §>ier zeigten und einige

Sieger, bie ju fefjr mäßigem Sourö mehreren ©tarobeurS

fonföberirteö ©etb gegen föberated Tupfer nmtoedjfetten, auf

ben redeten Seg. llnfer treuer ©lutet; ÜÖtotad;, ber bisher

immer gefolgt toar, beHagte fteft barüber, baß er oerbrattnt

fei; bei näherer Racfyfrage ergab fieft aber, ba§ ttur ber

eitgltfcbe ©attet feittett ©cfienfetn ju tjart getoefen fei. *

Racf) einer ©tunbe erreichten toir bie Sljauffee nach

Sentreoiße, bie ootter ©agagetoagen ttnb guhrtoerfe toar.

©n leichter ©atoßß braute und eine 9tut;öt;e in ©id;t, über

toetdje bie ©trafje jtoifchen mehreren Käufern ^ittburd;fü^rte.

Seiter hinauf toar biefetbe mit ©Zenfdjen, Sagen unb

fßferben biefü befejst unb oben ftanben bie 3uf^uer Üfopf

an ®oj>f unb flauten in bad jenfeitige ©^at hinab. ,,©a liegt

Sentreoiße", fagte ber ^utfcfyer, unb immer toeiter mufften

bie armen ermatteten s
f3ferbe burd; fonföberirte ©ioouacd.

Sagen, ©d;fett unb jtoei beutfe^e Regimenter unb eine

©atterie, bie neben ber ©trajje tjietten. ©ie §itje toar

brüdenb. Unfer tutfefter beftagte fidt über junger unb

©urft, unb ba aucf> toir ettoad 2(efm(id;eö oerffnirtett, fuhren

toir bid oben auf ben §üget unb id; fd;idte ben Snabett

nach bem ©orfe hinunter, um jn fehen, ob er für uttfere

fßferbe ein ©bbadft unb für ttnfere hungrigen fRagett einen

Smbijj oerfebaffett fömtte.

©or ünd roßte ficb ein nterftoiirbiged ©itb ayf. Sin

biefit betoafbeted 8anb, bad ^ie unb ba grüne gelber unb
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Sichtungen geigte, bepnte [ich oon pier 6 engt. 3D?eiten meit,

bis nach ben jenfeitigen Man nnb purpur fcpimmernben

§ügetn auS. 3ur Sinfeit backte fie fiep ptopticp ab, mäprenb

fie fiep rechtö in einen niebrigen ©eitenarm ber blauen

©erge oertor. 3U uttferer Sinfen mürbe ber §ort,3011t bnrch

einen ©5atb Begrängt, ber [ich an ben tpüget lehnte, auf

metcpem toir ftanben unb ber fi<h meit hinaus bis in bie

(äberte erftrecfte. ©ne ©cptucht groifchen uns unb ber nach*

ften tpügetfette, gerabe bor uns, tourbe bon ben Umftepen*

ben atS ber ©ajj bon üDianaffaS begeid^nret, burd; metcpen bie

•©ahn bon ©Seften in bie (Sbeite führt, unb noch näher, gerabe

bor uns, mar bie ©erbinbung biefer ©ahn mit ber bon ©tepan*

bria unb jener, bie fübmärts nach Südpmonb führt, ©er

3mifcpenraum mar ebenfalls b>ügetig unb ber unterbrochene

©Salb begegnete ben Sauf ber ihn burcpfcpneibenben ©tröme.

©ie gange Sanbfcpaft mit ihren mannigfadjen ©inten unb

©d)atten , eingerahmt in blaue unb purpurne <pügetreipen,

bie fiep meiterpin in ein fanfteS ©iotett oertoren, bot einen

äujjerft tiebticpen Stnbticf bar.

Stber baS ©etöfe, bas 3n uns peraufbrang unb bie btauen

©Sotten, bie aus bem ©pate peraufftiegen, ftanben in [direct*

ticpem ©Siberfprud; 3
U bem friebticpen ßparafter ber Sanb*

fcpaft. gern unb nape miberpattte ber ©Salb oon Kanonen»

bonner unb feine Siitien btanen 9taudpS begeidpneten baS fnat*

ternbe 9)?nSquetenfeuer, mäprenb ber pocp über bie ©änme

auffteigenbe, meifse 9taucp unb bie gifcpenben ©ogen ber ftie*

genben ©ontben auf ben ©tanb ber Strtilterie fcptiefjen liefen.

©agtcifcpen ©taubmotfen nnb mittenin bie blipenben ©apo*

nette ber tämpfenben.

2tuf bem tpüget neben mir hielten eine ÜUtaffe üieiter

unb alte 2lrten Oon ©Sagen, meiftenS fcptecpter 2frt. ©nige

Suffigiere unb ©otbaten, metcpe 00m 9teferoe*9tegiment herauf*

gelommeit maren, gingen gmifcpeit ben ©efcpauern nntper unb

erftärten bie öerfcpiebenen ©emegmtgen ber ©nippen unter*

palb, obgteid; fie aucp nicpt bie ©robe baooit mußten.

©ie Sanoitabe nnb baS ©tuSquetenfeuer maren burcp bie
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©utfernung unb bie rottenben ©<hoS ber §üget berboppett;

atS ich baS ganze getb mit meinem ©taS fonbirte, entbecfte

ich aud; nicht bie geringfte ©pur eines ernftern ©efedhts.

©ie 3ufdhauer maren atte aufs §>öchfte erregt unb eine ©atne

mit einem Operngtafe an meiner ©eite fam ganz außer fiep,

als ein uugemöhntidh heftiges Reiter ihre 'ißutfe rafcher fd;ta*

gen machte — ,,©aS ift fuperb. £>, ift baS nicht prächtig ?

id> benfe, mir merben morgen in Stidhmonb fein." Stetjntiche

ÜtuSrufe hörte ich manche bon ben bieten ißotitifern, bie ge*

tommen maren, bem Triumphe ber nnioniftifc^en SBaffen

beizumot;nen. 9ßan quälte ' mid; fortmährenb, inbem jeber

mein ©taS teilen mottte. 2ttS ein ermattet auSfeljenber @ot*

bat meine Stafette gemährte, bat er mich um einen ©runf

mtb ttjat einen tjer^afteu @d;tud, fo baß ber ©tanb beS

gtuibumS bebeutenb f;erabfanf.

„grember, baS ift fdböner ©toff, mahrtjaftig. 3bh ^abe

feinen fo guten ©chtud getimt, feitbem ic^ fübmärtS mar*

fd;irt, fetjt tonnte id; 10 ©ecefcherS jermatuten."

ÜJiach bem Stand; zu urtt;eiten, fd^ien es mir, atS ob fic^

bie Jtampftinie in fdhräger 9tid;tnng nach unferer Sinfen fyn

fortzöge, unb toeiter briiben eine SBenbung nad; rechts mache,

©ie mürben burd; bie ©traße bon ©entrebitte, metdhe ben

na^eit §üget hinunter unb quer burd; bie mettenförmige

©bene führte ,
gettjeitt , unb längs berfetben fat; man bie

meißelt löagagemagett, bis fie fid; in meiter perlte unter bem

©Ratten ber ©anme berforen. 9ied;tS bott bem mirbefnbeit

®ampf ftiegen bon 3e‘t 3 e it ©taubmotfen auf, ats ob

Sabatterie über eine fanbige ©bene gatto^irte.

Ungeachtet aüer ißrahterei unb SBic^tigt^uerei ber ©im
moljner ©entrebitte’S überzeugte ich mich &<ttb, baß h'er Jein

bebeutenber ©rfotg errungen mürbe, ba bie SDtunitionS* unb

53agagemagen immer auf bemfetben gtede fjietteu unb auch

bie SReferben niemats eine 20?arfd;orbre empfingen.

©ie ©taubmotfen ju unferer Stechten btieben uns uner*

ftärtid;. 2Bät;renb ich itteitt ©tuö auf biefetbeu gerichtet

hatte, fragte mich mein pt;itofophifd;er Begleiter in bottfom*

II. 13
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ntenem Srnfte: „©etjen mir je^t mirftidl; eine ©cfßadfjt? $äm*

pfett fie bort, mo ber 9£aud; auffteigt?"

Unfer 9iegerfnabe tarn. „Biicfyt finben ein 33idcf>en $u

effett, ©ir, im ganzen Ort." Sir Ratten inbefj nod; meine

iöutterbrotportion unb ftiegen ben §üget hinunter nacfi einem

abmärtd tiegenbett ©runb, mo fDtr. Sarre, ber $utf$er unb id£>

im @d;atten mtferer ©ig unfer fßtaljt Rieften. Oen 9ieft in

meiner ST^eeftafd^e unb bon meinem -SSorbeaur unb Saffer

referbirte id; für einen anbertt ‘Jiotfjfaö. Btadfcem id; beor*

bert i?atte, ba§ man bad Oteitpferb bringe, fo&afb ed feine

erfte ^Jfal^eit Beenbet l;aben merbe, ging mit 9Kr. Sarre

itodE) einmat nadf; oben unb fanb bie ©c$ta$ttinie unberänbert.

Sin Sngtänber, ber feud^enb unb fd^toi^enb boit ber

Sbene fjerauffam, erjäfjfte und, baf bie -©unbedtruppen, tro§

bed partnädigften Siberftanbed, auf aßen fünften borgerüdt

feien unb fid; überall brab gegeigt Ratten.

2ßd aber ein Offizier, ben id; heftig über eine offene

Sichtung ber unter und befinbtid;en ©bene patte gaßoppireu

fet;en, ju und perantam, feine Ü0?üpe fcpmang unb im pßcp=

ften Oidfante audrief: „Sir paben fie an aßen fünften £U=

rüdgebrängt, mir paben aße ipre ©atterieen genommen —
fie fließen, fo fc^neß fie tonnen unb toerben berfotgt," gab

ed fotcpe Speerd, baf; bad girmament erbitterte. Oie Soit=

grepmänner fcpüttelteu fiep bie §anbe unb riefen: ,,©ußp für

und, brabo, fagte idp’d 3pnen nicpt." Oie Oeutfdpen üefjen

it;r martiatifcped tpurrap ertönen unb bie 3rtänber fdprieen

milb bagtuifd^ert. Oa mürbe mein $ferb gebraut, icp fafj

auf unb ritt ber bor und tiegenbett ©trafje ju, müprenb SDtr.

Sarre unb fein Begleiter ben £niget hinunter fuhren.

3i(d id; nad; menigett SDiinuten unten auf ber ©trafje an*

getommen mar, tarnen aße Sagen in ©eloegung unb icp

mürbe baburcp aufget;atten, bid audp meine ©egteiter unten

anfameit. 3cp fagte 9Jtr. Sarre, bafi id; fo fd;nefl atd mög=

Ucp nad; bem Äampfptap reiten merbe, ba§ icp aber jeben*

faßd eine ©tunbe bor ©onneuuntergang mieber auf bem

‘ptap fein moße, mo uuferr ©ig ftanb, um nacp Safpington



195

gurüdgutepren. ©amt gab icp meinem Kenner, ber fidf; toon

bet ©out bon peute 2Jtorgen oottfommeu erholt fjatte ,
bie

@poren unb ritt, fo fdpnetl icp tonnte, quer über bie gelber,

beren (Singäunungen unb 33ädpe micp öfters gmangen, auf

unb nieber gu reiten, um einen UebergangSpunft gu finben.

©as geuer mürbe nidpt ftärfer, oögteid; icp immer näper

tarn.

3dp mag ungefähr 4 engtifcpe Steifen geritten fein, als

idp burdp einen beträdptticpen gtuf miebermn genötigt mürbe,

nadp ber Strafe gurüdgutepren, um bie -83rüde gu paffiren,

als idp burdp taute gtüdpe anfnterffam gemalt mürbe. Ü)Zep=

rere Sagen tarnen born ©dpladptfelbe per , bie guprleute

müßten fiep ab, burd; bie SJZunitionSmagen, bie nadp ber ent-

. gegengefepten Stiftung pinfupren, fiep einen Seg gu bahnen.

Jpinter ipnen ftieg eine bide ©taubmotte auf unb neben bem

Sagen fap id) eine SJZenge SMitär fidp bunpbrängen, bie

idp als beren töebedung anfap. StnfangS glaubte id), baf

biefe Sagen ÜÜJtunition polen fottten, aber jebeit Slugenbtid

mürbe ber Knäuel größer unb Sitte fcprieen: „.guriid, gurüd,

mir finb gefdplagen!" ©ie ergriffen bie oormärts gependen

'rßfcrbe unb fdpimpfteu auf ipre güprer. 2tuS ber SDZenge

ftürgte atpemtoS ein ÜÖZann, in ber Uniform eines ©ffigierS,

an beffett ©eite eine teere ©cpeibe baumelte. 3cp piett ipn

auf unb fragte: „Sas ift paffirt, ©ir, maS peijjt alt’ bieS?*'

„<$S bebeutet, baf mir gang pübfdp abgepriigett finb,“ feucpte

er unb fepte feinen Seg fort.

3n Burgern patte fiep bie Sonfnfion ber gangen Sägern

linie bemäeptigt unb alte ßutfeper maren bemüpt, auf ber

engen ©träfe gu menben, maS natürlicp gn peittofen SluftriU

ten SSeranlaffung gab.

©ie ÜDZenge mürbe jebett Stugenblid größer; bie Jpipe,

ber ©umult unb ber ©taub überftiegen alte töefcpreibung.

9Zocp feptimmer mürbe es übrigens, als ein Saoatterie-Offigier

mit einem 9?eitertrupp anfam, btant giepeu tief unb auSrief:

„sptal ba, plap ba, für ben Oenerat!" mäprenb er einen be=

bedten Sagen, in metdpem ein SDZamt faf, ber ein btutigeS

13 *
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£afd;entud(i um feinen ®opf gebuitben, burcf) biefeS ßtjaoS

ju Bringen fucfite.

<23 mar mir gelungen, üBer bie SSriide 3U fornmen, effe

biefer SBagen Iferanfant, unb icf) faff, baf; Don aßen ©eiten

immer nodff melfr tjeranftrßmten. 3 df» fragte ttocfy einmal einen

Offizier, ber, ba8 ©dfmert unterm Strm, fid^ 3U gujj einen 2Beg

burd; bie üDlenge baffnte: „Üßaä Bebeutct bieS ©ebräitge?"

„2Bir finb gefc^Bagen unb muffen juriid unb ©ie muffen auclf

mit." „können ©ie mir fagen, rno idb ©enerat 3Ji’£)omett

treffe?" „iftein, baö fann mofft Stiemanb fagen."

3 it einiger Sntfernung f>örte idf einige SSomBen planen,

aBer fonft fatf idfi feinen ©runb für eine fo aujferorbenttictfe

©eene. Sin britter Offizier Beftätigte mir febo$, baf; bie

ganje Strmee auf bem üiücfjnge fei unb bafj bie töunbe$trup= •

pen auf alten fünften gefdftagen mären. 3d> ritt auf ein

Äornfetb Ijinauf unb fat; auef; tfier bie 8eute fd^meigtriefenb

meiftenS offne SOSaffen Ifaftig babon taufen, unb mäffrenb idf)

ungefäffr eine tfatbe engt. SJieite DormärtS ritt, mürbe ber

©trom ber ^tüdftigeu immer größer nnb ber ©oben mar

mit ÜÖiäntetn, ®eden, 2ftu6queten, Stocfjgefcfürr, 2J?ü§en,

©ürtetn unb Sßatyonnetten mie iiberfäet. $ein SOJenfd^ muffte

Don SJi’£>omett.

SJBieber nötigte mic^ bie SBefc^affenffeit beS £errain8 ,

auf bie ©trajfc ju reiten, unb nacfibem ieft eilte fteine ^öfjung

paffirt tfatte unb ein Regiment, baö in ^ienttic^ guter £)rb=

nuitg marfc^irte, fprengte idf> bic^t Bei einem meinen £>aufe,

nic^t meit Don einem fd^maten 2Bege, auf beffen anberer

©eite fid^ ein SJBatb Befaub, in eine Sichtung. 3toei

ftüde ftaubeit a&geprotjt beim §aufe, ilfre Sttünbungen maren

gegen bie fronte gerietet, mäffrenb bie ersten ^ßferbe im

£)intergrunb ftanben. Stuf ber Sanbftrafje mogte eine ftetö

guuetjmenbe 2)ienge 9J?ititär6 unb jmifdfien benfetBeit teilte

getbftüde unb Sagagemageti nad) Sentreoitte gurücf. 3df>

tfatte gerabe meine §anb au^geftredft, um Don einem beutfcficn

Kanonier getter für meine Sigarre 3U ermatten, als bie natfeu

Ä'anonenfdn'iffe f>tß(jticf> rafd; auf einattber fotgten. 3tugen=
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Bticffic^ ftiirjte eine ganze Sftenge aus bem Sßatbe gegen bie

Kanonen, bte Slrtillefiften ergriffen bie gelbftütfe unb breiten

fie Ijerum, als ein Offizier ausrief: „£>alt, Ijalt, eS fittb um
fere eigenen öeute," unb in jtoei ober brei 9J?inuten jagte

bas ganze ©ataillon in ber äuferften Unorbnung bor uns

borüber. ©itige SIrtilleriften töften bie fJferbe bon ben 991vl=

nitionSwagett unb für einen 2lugenblitf war bie Sonfufton fo

grof, baf icj> nidjt begreifen fonnte, Was gefcfyefyen fei. ©n
©olbat, ben icj> fragte, fagte

:
„5ßir Werben bon iljrer

batferie berfofgt, fie Ijaben uns auSeinanber geffrengt."

90?urat fetbft Ijätte woljl auf foldiem ©oben feine @Sfa=

bron borrücfett taffen fönnen; inbeg war es wofl nic^t zu

bezweifeln, baff etwas ©nfttfafteS borgefaßtn fein muffte.

3n biefem SüugenblitJ plante eine tSombe bor bem tpaufe unb

berjagte alle ©eibaten auS beffen Sfälje; eine zweite fiel auf

bie ©träfe unb ttad) wenigen Minuten fam ein anbereS 9fe=

giment au« bem Sßalbe in berfelben Unorbnung
,

wie baS

erfte. Oie ©träfe bot einen Slnblicf bar. Wie id) nie gefß=

t?en ober betrieben gefunben Ijabe. 3nfanteriefolbaten ent=

floljeit auf 9)iault^ieren ober 3ugpferben, benen baS ©efdjirr

auf ben gerfen raffelte unb bie ebenfo fefr erfcfyrecft waren,

als iljre Leiter; ffteger auf ben fPferbett iljrer §errett, ®ran=

fenwagen boll bon Unberle^ten, SBageu aller 21rt, boKgeftopft

bon ©olbaten, bie 91lleS auf bie ©träfe Warfen, um fßlafj

ZU gewinnen unb alle biefe wüflteu fiel? burdj eine fefireienbe

SERaffe zu guf, bie bucfyftäbtid) bor SButf geulten, wenn ber

3ug in ©tocfuug geriet!?. „0>a fommt bie ^aballerie, wollt

il?r borwärts?"

@S blieb mir nichts übrig, als bem ©trome zu folgert,

bem icfy feinen ©nfalt zu tljun bermoefüe. 3cj) berlief alfo

bie einfam ftefjenben Kanonen unb berfud^te zu erfahren, WaS

paffirt war. ©itige fc^wa^ten entfe^lidjen Unfinn, fpradjen bon

töatterieen über 53atterieen , bon §interf?alt unb fnieetiefen

tölutftrömen. 2lnbere festen mir auSeinanber, Wie ifre Sente

ganze ©cfyanzreitjen erftürmt l;ätten, Wegen Mangel an SL5er=

ftärfung aber zurücfgefc^lagen wären. SOfatt nannte mir biele
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Regimenter, bie gang aufgerieben fern fottten. Uabatterie*

nnb ^atyonnette: Angriffe unb maSquirte ^atterieen hielten

eine ^auptrotte in alten ©rgätftungen. Einige ber Offiziere

fd^ienen fidf» ihrer ©dfianbe bemufjt, aber auffattenb mar mir

bie bottfommene ©teichgüttigfeit, mit metcfier bie meiften ben

SSorfatt befpradhen, fobatb fie fid^ in ©icfyertjeit mupten unb

i^re ©inne mieber gefammett Ratten, ©ie meinten, fie gim

gen fe|t bis ©entreoitte unb mürben bem geinbe morgen eine

anftättbige ©c^tac^t tiefem.

Sittenlos ^atte ich mich je^t in ber §i^e inmitten oon©taub,

3Sermirrnng unb un6efcbveibtict;en gtii^en ©entreoitte genähert.

33ei einer tteinen 53rüde über einen gtup mürbe baS ©e*

brängc noch größer. ©er ©oben mar mit Saffen, Kleibern

atter 2trt unb mit 9JfontirungSftüden überfäet, bie fei|t oon

ben ipufen ber 'ißferbe unb ben gerfett ber fttfenfcfien in

©taub unb ©djmu£ getreten mürben, ©ie flüchtigen tiefen

neben ben Sagen Ifer unb berfudbten, fidh gmifdhen bie 3m
faffen gu brängen, bie aber atten möglichen Siberftanb tei=

fteten, fogar mit 3®tjnen unb Rägetn. ©ie ^utfcher ftucbten

unb peitfchen unb trieben bie ‘iß ferbe gur äufferften Slnftrem

gung atter ifjrer Prüfte an. 3d) i^ätte tad^en mögen; aber

bie Verachtung belieft bie ©ber^anb. Nebenbei emßfanb id)

baS ©efiitft, bap etmaS Ueberntenfcf)ticf;eS ftattgefunben ^abe,

ein ©efütjt, bas ©inern überfommt, menn man eine gange

SJienfdhenmaffe tjanbefn fietft, mie oon einem unfichtbaren

©ct;recfen getrieben. Säfjrenb idj> mitten im Snauet ritt unb

meine Begleiter an ©teigbügetn unb attem SJJögtichen fidh

feft^ietten, maS nur gu greifen mar, fo bap ich beinahe be*

fürchtete, tferuntergeriffen gu merben, oerfudhte ich ben Sem

ten begreiftid; gu machen, bap eS unnötig fei, fic^ fo gräm

genloS gn überftiirgen. ,,©a ift nirgenbs S'aoatterie, bie (Sud)

oerfotgt. $eine ^aoatterie ber Sett fönnte ^ier herüber

fommen." 2(6 er id; hätte ebenfo gut gu ben ©teilten reben

fönnen.

für mein Seben gern märe td) aus biefem Snäuel ge*

fommen, benn §ipe unb ©taub, mürben namentlich einem
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gatbbergungerten SKantt fdgtiegticg boßfommen unerträgticg.

SBiefe bet gtiicbttinge befanden ficg im festen ©tabium bet

Srfdgßgfung unb einige fanfen an ben genjen nieber auf bie

©efagr gin, bon ben ^acgtommenben jettreten ju Werben*

©urd) bas ©eräufcg bet gtucgt, baS bem ®etöfe eines gro»

gen gtuffeS nidgt unägnticg war, ertönte bon 3eit ju .geit

bet bumpfe Sag ber Sanorten.

‘D'tadg unb nacg würbe bie ©trage ettoaS freier, benn es

gelang mir, an einigen ÜUlunitionS» unb STrainwagen borbei

ju fommen unb biete bon ignen fuhren ben tpüget hinauf

nacg Sentrebiße. ©ie SBagen waren mit SJiäntetn unb ©eden

ber ©otbaten betaben, aber bie gtiegenben Ratten fie auf bie

©trage geworfen, um für ftdg 13tag ju gewinnen. Sbeit hin-

ter ber -örücfe fag icg einen tpaufen SteibungSftüde aus

einem bebedten SBagen foßern unb rief bem £utfd;er ju:

,,§satt, gatt, ©ie bertieren aß’ 3gre ©acgen!" 2lber mein

Sifer füllte ficg bebeutenb ab, als ein ©atgenftrid aus bem

Söagen fa£) unb mir ftucgenb jurief: „2Benn ©ie ben gug

aufgatten, fcgtage id; Sgnen ben tpirnfaften ein." ÜKein §)irn=

faften berantagte micg, baS 'ßrinjip ber 9?icgt=3mterbention ju

aboptiren.

3d) fonnte eigentlich nicgt glauben, bag bie 2trmee ge»

fcgtagen war, unb eS woßte mir fd;einen, als ob biefe Son»

fufion burcg eine fcgtecgte Ordnung bei einem forcirten 91üd=

jug gerbeigefiigrt Worben fei, unb ba icg wugte, bag bie 9ie=

ferben in unb bei Sentrebiße ftanben, fo badete icg bei mir

fetbft: „8ag uns fegen wie es wirb. Wenn Wir jenen fniget

erreichen. 2Iudg> freute id> micg nicgt wenig über bie 3bee,

bag mein pgifofopgifcger greunb unb fein bider ©efägrte

ptögticg mitten im ©ewügt ber gtücgtigen ficg befinben wür»

ben, namentlich ba icg wugte, bag fie igren alten ^3tag bort

oben fegt teicgt wieberfinben fonnten. tftafcg burdg bie get»

ber reßenb, gelangte icg an ben gug beS §ügets, auf Wetdgem

Sentrebiße ftegt, unb traf gier ein beutfcgeS Regiment, baS

fegr gübfdg unb fidger auSfd;Wärmte. ©ie Seute ber borbern

Zeigen tacgten, raucgten, fangen ober fpotteten über bie gafen»
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fähigen gtücpttinge, aber Seiner badete baran, bie Sagen an»

gupatten, ba es bon SRunb ju 90?unbe ging, baß fie hinter

©entrebitte jurücf fottten.

©ie 8eute malten einen guten (Sinbruct ©ie Offiziere

fbperjten, unb ein großer ©eutfcper, mit einer mastigen pfeife

in feinem bebärteten 2Runb, bie dritte auf ber $Rafe, amufirte

fiep bamit, bie ißferbe ber Leiter mit feiner ©äbetfpipe ju

fipetn. hinter bem Regiment fam eine Batterie meffingner

getbftücfe unb barauf folgte tbieber ein anbereS ^Regiment im

Sofonnenmarfcp. ©ie fottten am (Snbe ber ©nfenfung auf»

geftettt »erben unb für eine ©efenfion tonnte »opt feine

beffere ©tettung aufgefunben »erben, obgteüp fie pätte ge»

nommen »erben tonnen. @S »ar inbeß fd^on ju fpät, als baß

ber geinb pätte nocp einen 23erfucp macpen tonnen, eine fo aus»

gebepnte Operation auS,$ufuprett. 23erfcpiebentticp fragten aucp

Offiziere nnb SRannfdpaften, »o ber fReft ber Strmee fei unb

»o fie »opt §att machen »ürben. 3cp antwortete ftetig,

„Sentrebilte," benn icp patte ipunberte bon gtücpttingen fagen

pßren, fie gingen nacp ßentrebitfe.

3cp ritt bie ©traße pinauf unb bog in eine ©traße ein,

bie recptS nacp gairfap Sourt fwufe unb bem fn'iget pinfüprt,

»o icp ben Sagen neben einem fteinen £>aufe tinfS bon ber

©traße patte ftepen taffen, inbem icp erwartete, 9Rr. Sarre

fei ^um Stufbrucp bereit, unb »arte pier, ba icp 8orb 8ponS

berfprocpeit patte, ipn nocp ütbenbS »ieber nacp Safpington

jurüct^ubringen. Slber ber Sagen »ar fort. 3cp öffnete

bie ©pur beS neben bem §aufe ftepenben ©cpuppenS, in bem

bie ^J3ferbe geftanben patten; aber aucp biefe »aren unficpt»

bar. Selcp ein 9?arr bift bn aber bocp aucp, fagte icp ju

mir fetbft, baß ©u pier fucpft. 2Rr. Sarre »irb {ebenfalls

angefpannt pabett unb ben tpüget pinauf gefapreu fein, um

ju fepen, toaS ju fepen ift. Unb fo ritt icp nacp oben; aber

non meinem Sagen »ar nap unb fern nicptS ju fepen. 3»ei

beliebige SSepideS pietten itodp ba mit einigen (üibitiften unb

QRititärS, bie fiep bie bon ben ©trapten ber untergepenben

©onne bergotbete ©eene befepauten. ©tatt beS btauen über
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bett meßenförmigen 2Balb [ich fräufelnben Sfauche« erhoben

fid^ bunlle ©taubmolfen, aßmälig immer ^eüer merbenbe

«Streifen nach fid^ jie^enb, bie ab unb ju bon meißen 9?aucb=

baßen plahenber Bomben unterbrochen mürben. fRecht« er=

fehienen biefe ©taubmolfen beträchtlich ftärfer unb fdhienen

fidh rafdher $u nähern; bießeicht mürben fie bon ber bielbe»

fprodheneit, aber nie gefehenen ^abaßerie oerurfacfit. Snbem

idh an bie Querftraße bon ©ermatt Somn bachte, moflte mir

fcheinen, bie ^onföberirten führten bießeicht einen tpaußtcouf)

au«, ben flieljenben in bie flanfen 31t faßen unb fie abjrn

fdhneibeit, in metdhem faße ba« @<hicffal ber 2lrmee unb

SBafhington« nicht jmeifeßjaft fein fonnte. • fner oben mürben

bie ©biliften immer bütmer, unb einige berfetben maren

eifrigft bemüht, mit hochrotem ©eficht unb lebhaften ©efteu

ben Uebrigen bie Urfachen be« SKücfjug« auöeinanber ju fe^en.

Sie Bermirruttg unter ben lebten SBagen unb ben 9iach=

gügtern auf ber ßanbftraße ba unten mar grenjenlo« unb

lächerlich zugleich, meuu man biefelbe bur<h ba« @la« näher

betrachtete. Unten am §uigel aber [tauten gmei Bataillone

in boßfommener Srbnung; eine Batterie h* eO unten unb

eine jmeite oben unb ein Sf; e^ ber Infanterie haß« ba«

Sorf befe^t.

(Sin fester Blich auf ba« felb bot leinerlei Beränberung.

Sie ©taubmolfen mirbelten bidßer unb höh^, SBaffen bli^ten

ba^mifchen, unb bie gattje (Sbene mar mit flüchtigen bebeeft,

unter melden bie Berittenen burch ihre größere ©le unb

bie burch bie §ufett ber ‘ßferbe aufgemorfenen Heineren

©taubmirbel ftdh fenntlich machten.

3 cf> ftedte mein ©laö ein unb bahnte mir ntiihfam einen

2Beg burch ba« SBagengebränge in ber Dichtung nach ber

§auhtftraße, hoffenb, burch einen glüeflithen gufaß meinen

Sßagen mieber in ©icht 3U befommen; aber ich fpähte berge=

ben« umher, ©nein franfen ©olbaten, ber bor bem §aufe

in ber sJtähe be« Sßege« auf einer $ritf<he lag unb mich

fragte, me«halb bie gattje ©efeßfebaft benn folche ©le habe,

gab ich 3ur Slntmort, baß bie 2ftannfchaft nur nach ihren
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bibouacS eilten, (gin (Sibitift, ber bieg pörte, tädpette far»

unb fügte bann pin3tt: „3$ benfe, bie taufen audp

nodp meiter. Senn ©ie aber nadp Syrern Sagen fucpen, fo

fann idp 3pnen fagen, bajj er mopt fcpon in Safpington ift.

Senn idp nic^t irre, fap icp ©ie peute borgen mit jtuei

Slnberen unb einem Steger.“ „Stidptig." „J)ie finb fort

feit tanger atS 1^ ©tunben, unb bei ipnen mar nocp ein

anberer ftarfer üDtann, in bem idp ©ie ju erfennen glaubte.“

(§8 btieb mir atfo nidpt6 Stnbereö übrig, atö ben ©urt

fefter ju fdpnatten für einen Stitt nacp bem Sapitot, gu bem

idp, hungrig unb erfcpöpft mie idp mar, fepr menig Steigung

berfpiirte. WtS idp bie §>öpe jenfeitS (Sentrebitte pinabritt,

eröffnete ptöpticp eine Batterie in ber Stäpe ipr geuer unb

ber Salb mieberpattte bom Sanonenbonner. Slugenbticftidp

ftürjten Sagen, 3ugtpiere/ ©otbaten unb Sibitiften, mie bon

einem eteftrifcpen ©dptage gerüprt, bon Steuern rafdper

über» unb burcpeittanber. ©dprecfticp ftucpenb pieben bie

Treiber auf bie opnepin bermitberten Spiere ein, unb trenn

biefe ftürjteu, fprangen fie bon iprern ©efäprt, um 31t ?vuf;

ipr §eit 3U berfucpen. 5lrtitteriften, SJtuöfetiere unb Steger

fprattgen auf bie Strtitteriepferbe, bereu ©efcpirr unb ©tränge

bie ©rbe fdpteifte, unb fpornten ober prügelten fie ben Seg
ober bie gu§fteige pinunter. ®a8 ^attonenfeuer mürbe pefti»

ger unb fdpien fidp bem §)üget 3U näperu, unb bei febern

©dpuj; fdpien eine neue Sonbutfion Stoß unb Steiter 31t erfaffen.

Sieber erfdpott ber gefiircptete ©dprei: bie ^abatterie,

bie $abalterie! 3nbem idp nadp ßentrebitte 3urücffap, ge»

maprte idp 3mifdpen mir unb bem girmamente einen Jrupp

•berittener, bie man bei einem flücptigen bticf für teufet«»

terte patten founte, bie gefdpmoren patten, 2ltte8 in ben ©taub

31t reiten. 3n Sirttidpfeit aber maren es ©otbaten unb

Sibitiften unb teiber audp einige ©feiere, bie mit ©töcfen.

Stiemen, ©äbetn unb attem SJtögtidpen tapfer auf ipre ^ßferbe

eiupiebeu. J)en mir 3ur ©eite reitettben 31t nt Job erfcprocfe»

uen Leuten rief icp 3U, bafj e$ feine Staoatterie fei, fonbern

bajj eö bon iprett eigenen Leuten mären; aber Stiemanb
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hörte barauf. ©tt ©trotch, ber fo laut er nur immer fonnte,

„tauft! tauft!" fd^rte, festen 23ergnügen barau gu finbeit, 2( (tarnt

gu machen, benn er mar, meiner Meinung nach, eben fo

menig furchtfant, ats id). S<h rief ihm gu: „3um genfer!

bor mem taufen ©ie benn? Sobor fürchten ©ie fich?"

© mar an ber ©eite bed SegeS bor mir unb ptö#(ict> fid^

nach mir umbrehenb unb auörufenb, „bor Shnen nicht!"

legte er fo fdöhtich feinen 9febotber auf mid; an, baß ich ber

Äuget nicht entgangen märe, hätte bas ©ing nicht berfagt.

©a ber ©c^urfe ruhig fein ©efdmtj unterfuefite, ^iett ich

für baS ©erathenfte, ihm nicht gum gmeiten 3)fate gur £kU
fefteibe 31t bienen unb fpornte meinen ©aut burefy bie Ü0?enge,

in metdfer Seber hätte nieberfd^tegen fönnen, fo biet ihm nur

betiebte. Sch ^atte bie Uebergeugung, baß ber Äert entmeber

berrüdt ober betrauten fei. 2tts idf neben ben iöibouacS

angefommen mar, ftiirgte ein ganges fEfataitton mit aufge»

gelangtem töahonnett bom getbe auf bie ©traße. ©a einige

ber ©olbaten in bie Sanbftraße tjineinfieten unb anbere über

ihre Äöpfe ftotperten, fo mußten baburd) gasreiche, meniger

ehrenhafte Sermunbungen ^erbeigefii^rt merben.

Sch gattopfnrte etmas feitmärts oon ber ©trage, benn ich

muffte nicht, ob biefe Infanterie gurüd nach ©entrebitte ober

bergabmärts mottte, aber bie berittenen überholten mid;

bennodf unb riefen: „Äabatterie! Äabatterie!" moburch ber

©peftafet natürlich mb<h ärger mürbe. Sch hotte gm ei ©ffi=

giere ein, bie tangfanter ritten, unb meinen tpnt berüffrenb,

fagte ich : „Sch trage, Shnen bie bemerfung gu machen, baff

biefer ©trom gehemmt merben muff, menn nicht alte fßoften

unb Sachen bis nach Safhtngton mit attarmirt merben

fotten. ©iefe merben fonft auch babon taufen unb bie folgen

fönnen bebenftidf merben." — ©ner berfetben fatj mich

einen 9tugenbticf feft au, niefte mir gu, ohne ein Sort gu

fagett, ffmrnte fein fßferb gu größerer ©te, unb überhotte

eine bebeutenbe Stngatjt Stückiger, batb bemerfte ich, baß

ber ©trom in ©toefung geriet^ unb atö ich bott ber ©traße

in ben Satb bog, um bormärts gu fommen, traf ich mehrere
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Sagen. 3n einem berfetben faß 3ftr. ataßmonb bon bei-

gem =9)orf=£tmeö mit einigen greuttben. (5r faß nichts

meniger als gtücffelig brein. 3n feinem Sericßte fcßrieb er:

„Ungefähr eine Sieite biesfeits (Sentrebitte faitb eine ©tocfung

unter ben gmßrteuten unb Sinteren ftatt, moburch SttteS in

bie größte Sßermirrung geriet!) unb 3aßtreiche Sermunbungen

ßerbeigefüßrt mürben. 3)Zr. (Saton bon SWicßigan, ber ben

Serfucß machte, fidO ben gtücßtigen entgegenjuftelten, mürbe

burdfj einen ©cßuß in ber §anb rermunbet.“ Slengftticß

fragte er mich, maS troßt gefcßeßen mürbe. 3d) antmortete:

„Uft’Somett mirb 3meifet6oßne feft fielen in (Sentrebitte.

Dies finb nur bie StuSreißer; menn bie feiitblic^e Baratterie

mcßt biö ju biefer ©traße borbringt, ift nic^tö jn befürchten.

Sei einer Sichtung angetangt, begegnete mir ein 9tegi=

ment Infanterie. (56 machte §att, ehe idh mich bemfetben

ganj genähert hatte, unb mit ber 9KuSfete in Stnfcßtag, brachte

es bie immer bormärts ftürmenbe SJiaffe gum ©tittftanb

unb fßerrte bie ©traßen. 2ltS ich berfuchte, rechts bei ber

Botonne borbeijufprengen, l)iett mir ein ©rtbat bon bem

hößern ©tanbpunfte aus (bie ©traße mar bttrch einen tiefen

©rabett bom Saitbe getrennt) feine SJiuSfete bor bie ©tirn

unb rief: „tpatt, ober ich fließe!" ©ie Offiziere fuchtelten

mit ißren ©äbetn unb riefen „Saßt 9tiemanben bnrch
! 3urücf,

3itrücf!" ©en Dffijier, ber mir am nächften mar, begriißenb,

fagte idh, et möge berfichert fein, ich fei fein SluSreißer.

3<h fei (Sibitift unb britifcher Unterthan. 3<h hätte mein

SefteS gethan, biefeit ©trom auf3uhatten unb habe feine (Site,

nur müßte ich noch heute Slbenb nach Safßington 3itrücf.

3dß hätte ben Seuteit immer gefagt, eS fei feine feindliche

Baratterie in ber ^tfähe. ©er Offner, ein junger aufge*

regter ÜÄann, btieb bei feinem: „gurücf, 3urüd, ©ie müffen

ba bteibeit!" 3<h fagte ihm mieber: ,,3d) fage 3ßnett, ich

gehöre nicht 3U biefer Saube, mein ^3ntS geht eben fo rußig

atS ber 3ßrige." Stber er achtete nicht im ©eringften auf

baS, maS ich fagte. ©a fiet mir ©eneral ©cotts [Srief

ein unb iitbent ich einen aubern Offner anrebete, fagte
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tcty: „3d0 e ^n ©bilift unb gelje na$ ©aftjington; motten

©ie fo freunbltd^ fein, biefen ^ßag attjufe^en, ben icft bon

©enerat ©cott ermatten." ©er ©fftjter befafy itjn unb reichte

benfetbeit einem 2tnbern, ber i£>n mit bett ©orten gurücfgab:

„$o, fidjerticfy taffen ©ie ben tperrn pufferen !" ©ätjrenb

bieS ©tid^roort fid^ auf ber ganjen Öinie miebertjotte, ritt icft

tangfam bie Reifjert tjinauf unb fam batb auf bie teere ©trage,

auf ber id) jebocft nod) einige gtüdjttinge antraf, bie fictj feit»

märtS burdj ben ©atb geftofjten Ratten.

(gtmaS meiterljin ftanb ein ©agen redete auf ber ©trage,

ber bon einer ©ruppe umringt mürbe. 3d; mottte eben bor*

betreiten, als ein refpeftabet auSfefjenber SRamt in tjatb mi=

titärifd^em Stnjuge auf micjt ^ufc^ritt unb in fjoäftft jmeifet«

tjaftem unb traurigem ©otte 31t mir fagte: „können ©ie mir

fagen, mo bas 69. Stern 9)orf ift? ©iefe Seute fageit mir,

fte feien alte jufammett genauen." ,,©as finb fie, fd?rie

(guter aus ber ütftenge, ber bie 3a^t beS Regiments an feiner

9Rü£e trug."

„hörten ©ie, ©ir?“ rief ber SRann aus.

„3a, aber id& fann Sfjnen bemtod) nidjt fagen, mo bas

69fte ift."

„3d> tjabe biefe ^3oft ju beforgen unb idt mitt meine

^ßftid^t ttjun, fottte eS aud; mein Öeben foften; aber ift es

fidler für mid), meiter ju geljen? ©ie finb ein ©entleman,

auf 3t)r ©ort fann id; midj bertaffen."

©ein ©efäfjrte unb er marett in ber grögtett Rotlj, aber

SltteS, maS id; fagen fonnte, mar, bag icj> nid;ts babon mugte,

bag ictj aber glaube, bie Ülrrnee merbe in ©entrebitte §)att

machen ;
er fönne atfo fidler bis baljin ge'gen, menn er burcfy

bie SRaffe 31t bringen bermöge. ,,©icf>erticf> fann er eS bann

nicftt," fagte einer ber beiftefjenben ©otbaten.

3c| fagte beut ^ßoft*2lgenten guten Stbenb unb ritt meiter,

aber fetbft mätjrenb biefeS fteinen ©efpräcftS mar eS 2Ref;reren

3u §ug unb 3U ißferbe gelungen, baS Regiment 3U umgeben,

unb biefe jagten nun mieber, mie 3ttbor, bie ©trage fjinab.

Hur3 barauf mürbe id; bon einem grogeit ütttid;en SOtamt,
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ber baS Slnfehen eines refpeftabfen HanbmerferS ober ffeilten.

HotelbefiherS hatte, unb ber fid^ mir als einen Sefannten

bon (Sairo borftellte, angerebet. (Sr brachte eine SRenge Slage=

lieber gegen mich bor, mie er einen greunb bertoren habe,

mehrmals beinahe bom ^ferbe fjerabgeftürzt fei, meit er rtod;

nie geritten habe, baff ihm bie ungemohnten Strapazen biele

Schmerzen berurfadhten unb bafj er bie ©trajje nicht fenne.

(Sr fürchtete, halb nidtjt meiter ju fönnett unb bann gefangen

unb fcfylecbt bepanbelt ju merben ic. 3cf> beruhigte ihn fo

gut ich fonnte, inbem id; fagte, bafj fiep SR’Somelt jebettfalls

in (Sentrebille feftfepen merbe unb bon ba aus in einigen

Sagen baS ©efecpt erneuern unb mieber borriiden fönne,

bafj er bie ©trafje nicpt gut berfehlen fönne unb baff ©hisfp

unb Saig feljr gute Heilmittel gegen munbe ©d;enfet feien.

Sa idb langfam ritt, focfelte er neben mir per, mie eine

jßumpenftange auf unb nieber fliegenb unb bei jeber Serüh-

rung feiner ©dOenfel mit bem ©attef, o mep! e meh! ftöpnenb,

bis mir gairfap (Sburt ipoufe erreichten. 3n einer nahen

Siieberuttg ftanb hier ein ^Regiment Infanterie rechts bon ber

©trafje unter ©affen. Sie Shüren unb geinter ber §äufer

maren bidht mit fcpmarzen unb meifjen ©eficptern befept.

(Sinige, bie braunen bor ber Pforte ftanben, fragten mich, ob

ich bem Gefechte beigemohnt habe, meShalb bie ßeute flöhen

unb ob bie Uebrigen auch nachfämen.

Sei einem Keinen ©irtpShaufe, mo idb SRorgenS eingc»

fefjrt mar, fah ich baS fcparf gezeichnete ©eficpt ber fchmar=

Zen grau mieber, bie in ber Seranbap mit einem ältlichen

SRaune, zmei jüngeren fchmarzgeHeibeten unb einem Keinen

9Räbd;en ftanb. 3cp fragte fie, ob idh etmaS zu effen

fommen fönne. „Siicht einen Siffeit , man h°t uns nichts

gelaffen, ©enn @ie aber bis SRittag bleiben mollen, märe

eS moht möglich." können ©ie mir fagen, mo idh etmaS ©affer

für mein jßferb erhalte?" „O, gemifj," fagte ber ältliche

SRattn, unb einen Sieger rufenb, gab er bemfelben beu 9Iuf=

trag, einen (Simer ©affer zu h°ten / in Welchem baS burftige

Shier feinen $opf bis an bie ülugett begrub, ©äprenb baS
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ißferb trän!, bog fich bet junge 3)7ann über bie Seranbah

hinaus unb fragte mich teife, toaS bieö att’ bebeute, unb tro*

ju bte Seute nad) Stte^anbria prücfliefen.

„(SS finb nur bie gutjrteute ber Sagagetragen, bte einen

©d^retf befommen haben unb fich ror ber feinblichen &'abal=

terie fürchten."

„SD," fagte ber Sftamt, unb inbem er mich fdharf anfah,

fragte er: ,,©inb ©ie Slmerifaner?"

„iRetn, ©ott fei ©anf, idh bin ein (Snglättber.“

„Well,“ fagte er unb nitfte mit bem $opf, bie ^aballerie

trirb batb genug hinter ihnen fein, Sirginiett l;at 20,000 ber

beften Leiter in ber Seit aufptreifen."

iltac^bem idj mir ben Seg nach ber langen Srücfe hatte

bezeichnen taffen, ben ich bem anbern über Stlejanbrieu unb

©eorgetoton borzog, nahm ich 2lbfdf)ieb ron bem Sirginier,

fo trie auch rrn meinem alten ©efäljrten, ber auch fein fßferb

getränft hatte unb trieber neben mir l)er haspelte. 3<h fagte

ifjm, ich hätte (Site, nach Safhingtou ju fommen unb er

tuüffe mibj> beSljalb entfdhulbigen. ©ann gab ich nteinem

fßferbe bie ©poren unb fort ging’S im ©atlopp bis nach einem

Salbe, tro ich abftieg, um bie ipufett ju unterfuchen, ben @at-

tet ju lüften unb bem ^ßferbe ben ©chireijj abgureibett, um
uns beibett ben 9?itt bis nacij Safhington, bis toohin mir

noch 17— 18 engl, teilen bor ttnS halten, möglichft 3U er-

leichtern. 3dh fam bei bieten Seuten borbei, bie theilmeife

’,u $nfj, theiltreife beritten im müßigen ©empo ber tpaupO

ftabt zueilten. ©ie galjl berfelbett nahm zu, je loeiter ich

tarn, unb es fchien mir, als ob einige Sertrunbete barunter

trären.

©ie ©oitne trar untergegaugcn, aber ber aufgegangene

SUonb erleuchtete bie ohnehin hell fdhimmernbe ©trafje unb

idh lieg mein ißferb einen langen ©rab taufen, ©a hbtte

mich e»1 Sßagen ein, bem ein Offizier borauf ritt unb bem

eine fleitte &'aballerie = (SSforte folgte. 3d£> hatte ben Sagen
heute fchcn ztrei SD?at gefehen unb fah, bafj ein Offizier mit

berbunbenem 3?opf uttb bleichen 3ügen in bemfetben fich be=



208

fanb. SDer boraufreitenbe Offizier fragte midj, ob idb na<b

Sßafbington reite unb bie ©frajje tenne. 3d) fagte ibm, bafj

icfy jmar nie hierher getommen fei, bafj ich aber ben 2Beg

ju finben hoffe; jebenfaltS mürben mir genug ©etegen^eit

finben, unö barüber jn befragen. „0>a6 ift Oberft Runter

ba brinnen im SBagen, eine Äuget ift üjnt burcb ben Unter-

tiefer unb ben ipatö gegangen unb ich mottte ihn gern, fo

batb atö möglich, nach SBafbington bringen. SBaren ©ie

beim ©efecfit?"

„'Dfein, ©ir."

„(Sin Äongrefjmitglieb oietteicbt?"

„Dtein, id£> bin (Sngtänber."

„O ©ir, bann freut e8 mich, bafj @ie eb nidOt gefefjen

haben. (Sin fo tommuneS ©efedjt, mie biefeS, ^abe ich nie

gefeljen. 3Bir fdfjlugen bie Sßid^te juriid, jagten fie bor unö

her, nahmen ihre Satterieen unb tarnen hinauf nach ihren

fcbntu^igen ©cjmnjen, großen Satterieen unb gortö, fie mie

©djafe bor un6 tjertreibenb, als ^fötjfidO it;re ,3abt ficb oer*

mehrte, alb ob fie aus bem Sobett gemadjfen mären; aber

mieber trieben unfere Seute fie jurüct, bib fie ber 3agb utübe

mürben, ba fie feit geftern Slbenb nibfitb ju effen, unb ni<btb ju

trinten fyatten. 3d) fetbft habe feit 2 Ufyr borige Dta<btb ui<btb

genoffen. Well, je^t marteten mir auf SSerftärfung unb

glaubten, fOf’Oomett merbe mit bem Dteft feiner Slrmee ju

nnb ftofjen, als ^tötgtidO ber geinb feine Satterieen bemab*

tirte unb feine Äabatterie unb angriff. (Sb mären fcbmarje

'ißferbe, fo fdjmarj, mie ©ie fie nie gefehlt haben. Oer

Oberft mürbe getroffen unb id) hielt eb für bab Sefte, ihn

fo fcbnett mie möglich fort^ufdjaffen , ehe eb ju fpat fein

mürbe. Unb alb bie Unfern erft anfingen ju taufen, ntad;=

tcn fie’b gut.“ Stuf bie SBeife fd^ma^enb, ritt ber Offizier,

ber fid;ttid; $u ficb genommen bade, um feinen teeren 3)?a=

gen unb feinen Äopf ju umuebetn, immer neben mir ber.

Satb ritten mir in ein Ot;at hinab, bab mie ein fdjmarjer

©ee unter bem buuften ©cbatteu ber -Säume ficb cor uuö

aubbreitete, batb ging cb mieber bergan auf ber fangen, meifeu
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©trage, bie im aftonbticpt mie ein gtanjenber gtug flimmerte.

9?ingöum perrfcpte tiefe ©tilte, bie nur burcp baS ©ernur*

met eines Keinen gtugarmeS, ben mir paffirten, unterbrochen

mürbe. 35a hörte ich ttt ber gerne einen fchroachen Sauonen*

bonner, begleitet »oit bem ©efcprei einer grogen Slienfcpen*

maffe. „§>örten ©ie?" „91e in, aber eS finb jebenfatts bie

Unferen. 35ie fommen ba fchön herunter, fann idh 3pnen

fagen." Sltacp einiger 3e*t erreichten mir eine 2lrt §aupt*

mache, bie uns entgegentief unb neugierig fragte: „2öaS giebt’S,

finb mir gefchtagen? 3ft es mapr?“ „Well, Gentlemen,“

rief ber äftajor, „mir finb fchön 3ufammengepauen.“ „O,

fagen ©ie baS nicht,“ ermiberte ich, es ift nichts entfchieben,

unb bie Struppen merben heute Slbenb iit ßentrebitte $att

machen unb oon ba aus bie Sßoften mieber beferen, bie fie

heute borgen inne hatten."

©maS meiter begegneten mir einer Stn^aht gouragemagett

unb mein erhitzter unb uitborficptiger, mititarifcper greunb

fchien ein befonbereS Vergnügen baran 311 finben, ben ängft*

tief; gragenben ftets 3U antmorten: „2Bir finb gefeptagen, ge*

fepfagen mie bie tpunbe."

Sei ben Sreu3megen mürben mir mitunter gmeifetpaft,

bettn Seiner fanute bie Umgegenb SBafpingtonS, obgteiep bie

©terne pett genug fepienen; aber unfer gutes ©efepief lieg

uns bie gute Sftitte patten unb bei einem Keinen 3)orfe fagte

icp meinem Begleiter Sebemopt, empfapt ipm (Site, unb fam

feptiegtiep in ©egteitung eines mit jmei üDJännern befepten

SBagenS auf bie bemaepte ©tragenaep ber fmuptftabt. Sßatrouitten,

Biquets unb 9?unben fragten miep naep ben Vorgängen beS

heutigen StageS. 35ie an ber ©trage tiegenben Käufer maren

atte oerfcploffen, unb mo icp um einen Strunf äöaffer bitten

mottte, antmqjtete mir nur baS 3ornige ©ebett ber S55acpt=

punbe in ben ©Kaoenquartieren. SOterlmürbig ! mo icp bie

teilte auep fragte, mie meit icp oon SJBafpington entfernt fei,

pieg eS immer gmötf Seiten. bergauf, bergab mar icp auf

ber meigen ©trage neben ben unpeimtiepen SBätbern gerit-

ten, patte mancpeit fepmax^ett, menfeptiepen ©epatten über*
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flogen, unb immer maren’S noch ^mölf teilen. (Snblich ftiejj

ich auf eine Sache, bie anberer Meinung mar unb mir fagte,

bafj id) nur noch hier englifche Steilen ju machen hätte.

„Well, ÜÖZamt, mie geljt’S benn drüben?" 3<h mieberholte

meine @r^ät)fung. JD, ®ott fei ©anf, er fagt, mir finb

nicht gefchtagen, fonbern nnfere Seute feeren nur nadj> ben

alten Eßofitionett jurücf, um morgen befto beffer angreifen

gu fönnett, baS ift fcfyön, hurrah!"

2tei bem alten Säger ftanben bie Seute bidpt aneinanber,

unb I?äufig ntufjte ich einen ($riff nach bem 3ügel weinet

ißferbeS dadurch abmehren, bafj ich fagte, man möge mic^

nicht aufhalten, ich habe mistige Neuigfeiien unb 2llleS fei

mohlbeftellt. ©aS gute S^ier, erfrifdf>t bon ber füllen Nacht*

luft, t?ielt fiel; tapfer unb halb fat> ich bon einer §iigelfpi|e

aus hinter Irlington bie Sinter bon Safhington flimmern,

unb bie meinen ®ebäube des Capitols unb ber (Spefutib-

manfion leuchteten mie ©chnee im Nlonblicht. ©ie ©chilb*

mache bor ber langen -örüdfe berlangte bas SofungStoort.

„3ch habe eö nicht befommen unb nicht erhalten, aber idb

lann 3hnen einen ißajj bon ®eneral ©cott bordeigen." ©er

machthabenbe Offizier fam heran, laS, unb ich tonnte paffi*

reu. „3<h habe hier heute 211>enb fepon biele ^ongrefleute

unb anbere ©ibiliften burchgelaffen. 3ch benfe, ©ie haben

nicht ermartet, fobalb mieber gurüefjufommen unb fürchte,

es ift fehlest gegangen heule." „O, nicht fo fepr fchlecht

eben; ich glaubte um neun Uhr fchort gitrücf fein ju fönneu

unb ging biefeit borgen über bie lange iSrücfe, ohne baS

Sofuttgsmort gu lennen.“ „Well, ich benle," fagte er, „mit

uns merben fie nicht fo leicht fertig."

3enfeitS ber langen 23rücfe fchietten mein ißferb unb ich

bie eiujig lebenden Sefen. ©aS arme ©hier»hatte fidp fo

mol;! betragen, bafj ich befchlof;, es ju laufen, ba ich nicht

daran jmeifelte, baß Ü0i’©ometl in einigen Jagen feine Slrmee

mieber gegen beit ^etxtb führen merbe. 3d) lannte damals

fehr menig ben ganzen Umfang biefer Niederlage, bon ber

Noth, in ber fiep bie Union befand unb bon bem Zeitraum,
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bei* nodf> berftiejjen feilte , bebor eine jmeite 2lrmee bon ben

Ufern beS ‘potomac gegen SRicfymonb marfd^irte. gätte td>

mtd; gleich benfetben 2tbeitb niebergefe^t, um meinen ©erid^t 31t

fdfjreiben, fo mürbe td) matfrfdbeintidf) getrieben tjaben, baß

föt’SDomell jtoor gefdfitagen fei unb genötigt morben märe, ftd£>

ttad; Sentrebitte ^urüd^ujiefyen, baff ein entelfrenber pantfdfcr

©bereden nnb eine fürdtferfidjie Unorbnung ben 9füdjug eines

©tjeits feiner 2lrmee begleitet Ijabe, bafj aber bie Gattung

ber Sfteferben ber 2lrt gemefen fei, ben geirtb babon jurüd=

platten, ans biefer Unorbnung 9iu|en ju jietjen. 3d(f tjatte

nur bas anfüfyren tonnen, maS icfi fetbft mit meinen eigenen

2lugen gefefyett, unb tjätte es ben amerifanifc^en Journalen

übertaffen müffett, bie einzelnen ®etaits ju erjagten unb

ben amerifanifcfyen ©eneraten, ber ©trategif dtedmung 3U

tragen. 3d; ^ätte meine SanbSteute baljeim glauben taffen,

maS icft fetbft glaubte, bafj 2Ji’£)omettS 9tüd3ug fein größerer

fei, als bis jmiftfyen ©entrebilte unb gairfaj: Sourt goufe.

Säfjrenb id) über ben “potomac ritt, in beut bie Siebter

ber ©tabt fid; mieberfpiegetten, backte idf» über meine Sor»

refftonbettj nacfi. £)er glimmet tjatte ficfi bemöfft unb fdjmar^e

Sotten berbeeften benSftonb unb formten ptjantaftifd;e ©rupften.

2tm anbern (Sitoe ber ©rüde mürbe idi mieber bon einem

ganzen ^Regiment aufgetjatten, beffen DJtannfdiaft bie Saffen

jufammengeftettt Ratten unb fdmtaitd;teit, tagten unb fangen,

„©ittb ©ie briiben beim ©efeept gemefen?" „3 dff mar nur

eben über Sentrebilte tjinauS." 2lber bas mar genug; ©ot=

baten, (Sibitiften unb grauen, meldfje bie 91eugierbe maep ge=

Ratten, umfteitt eit mei n'ißferb unb mieber crjätjtte id) meine

fterotppe ©efcfitc&te bon bem ungtüdtkfien Süerfitcf;, bie tou=

föberirten aus i£;rer ©tettung 31t merfen, unb bon bem SRüd*

jug nad; ©entrebitte, um eine beffere 3eit abjumarten. £>ie

©olbaten neben mir feprieen tfurratf unb baS ©efebrei pflanzte

fiep burep bie gan^e Sinie fort, fo baff bie Sfacpteuten babon

aufgemaept fein müffett.

2ttS td; bei Sittarbs borbeiritt, feptug bie Upr; — bie

einzige öffentliche Upr in Safpington, metepe fd;tägt — unb

14 *
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id; glaube, es mar elf. 2lfle Zimmer beS Rötels maren

^etl erleuchtet. ®aS ^ßftafter bor bem §aufe mar gebrängt

bod unb einige ’ißferbe unb bas ©äbelgeflirr liefen mich ber»

mutigen, baf; bie (Sslorte beS bermunbeten 0ffi$ierS bor mir

augefomtnen fei. Scf) ritt lueiter nach meinem ^ßferbefyänbter,

mo noch 2llleS auf beit Seinen mar.

„3$ glaubte fchon," fagte ber üftaiut, „bafj ich ©ie unb

baS ^ßferb nie mieber feljen merbe, ber attbere §»err ift fc^on

längft mit feinem Sagen jurich Sie ging’S mit Syrern

Staren?"

„O, fefyr gut, maS loftet baS 0^ier?"

„Well, nun ich ©ie fefje unb bas 0^ier, fittb’S ^unbert

Dollars meuiger, als id> fagte. Sch bin gut gelaunt fyeute

Slbenb."

„Sarum benn? ©ie fagten bodb, biete 3f>rer ^ßferbe

unb Sagen feien nod) nicht jurücf gefommen?"

„0 well, ich merbe mohl auf biefe ober jene Seife

entfcbäbigt. 0, folcfye 31ad;ridf)ten, fotche ^Jac^ric^ten !" —
0abei rieb er feine tpänbe — „jmei STaufenb bon ihnen ge»

tobtet unb bermunbet. können nicht einmal unterfommen

im meinen §aufe!“

3<h ging gu §aufe. Seim (Sintritt in bie 01jür gemährte

id) einen Stijj unb ich ftanb einen Slugenbtid ftill, ermar»

tenb, bafj ein Slanonenfchlag folgen merbe, ba es hoch immer»

hin möglich mar, bafj bie S’onfßberirten bie gliehenben bis

an bie tpauptftabt berfotgt haben foitnten. Slber nein, es

mujj alfo eilt Sli£ aus ben Sollen gemefen fein. Sn meiner

©tube fanb id^> ein fertiges Slbenbbrot auf meinem STtfd^e

bor; ein fürchterliches ©tücf $äfe, eine Surft bott uitbe»

fannten (Sfementen, etmaS ©dritten unb eine glafche leichtert,

fran^öfifcheit Seins; aber ich ^ätte bieS fDlaht nicht mit

einem Sanguet bertanfcht, baS ©ofyer unb Sareme auf’s Sefte

hergerichtet hätten, menn ich nod) eine halbe ©tuube hätte

märten mtiffen. 91ad;beni ich meine ©tiefein ausgewogen,

meinen $opf gebabet, Sicht angejtiubet unb meine pfeife in

Drbnung gebraut h^tte, fe£te ich nieber junt ©chreiben.
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3$ machte einen fcptoadpen 9lnlauf, aber bie geber ftog ba=

Bei auf be m Rapiere pin unb per, als ob ein unrettbarer $o*

bolb mit berfetben gefpielt pätte. 3cp napnt alle meine

$raft jufatnmen, braute aber niepts toie ^rä^enfiige ju toege;

meine Slugen fd^foffen fiep unb bie gebet entglitt meiner

§anb. ©erabe, alb icp miep aufraffte, mit bem fefteu ©nt*

fcplujj, bie geber gerabe $u palten, fepidte 8orb 8ponS ju

mir unb ließ fragen, ob icp angefomnten fei, unb in lepterem

gaße tourbe icp eingelaben, im ©efanbtfcpaftspötel ju fpeifen.

3dp ertoiberte, baß icp unoerfeprt angefotnmen fei unb fepon ge*

geffen pabe unb pörte nebenbei bon bem SMener, baß 9)Jr.

SBarre unb fein ©efäprte oor ungefapr £toei ©tunbeu fepon

angefontmen feien. £)ie Softener 'ißoft, bie naep toenigeit

©tunben gefcploffen tourbe, ließ miep noep einmal meinen

^fap eiunepmett, ba icp, obgleicp icp feine ©cplacpt gefepeu,

bennoep biet ju er^äplen patte. Söieber unb immer toieber

toaepte icp auf, aber fcpließlicp bepielt ber größte ©ieger naep

bem STobe ibie Oberpanb unb mein $opf fanf auf bas be*

flehte Rapier.
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3)ie Ausreißer in ^Baffyhtgton, — S^ücfgug ber $otomac*$(rmee. — <ßoft*

tag, — fanget an Orbnung nnb 2)t3d})ftn. — 3 eüun98tügen.
— Marm in Söaffyingtott. — $o’nföberirte befangene, — ®ette*

rat äft’dfeftan. — läftr. Herder. — SBirfung ber Ddeberlage auf

äftr, ©etoarb unb ben ^ßräfibettten. — — (General

^atterfon.

©en 22. 3uli. — Um 6 Up jöiorgenS ermatte icf>

aus einem tiefen ©cfytaf. ©er Stegen fiel in ©trßmen unb

ttatfpe an meine ffenfter, aber noc^ lauter brang ein ®e=

räufd) 3U mir herauf, mie bon einem großen unorbenttidpn

SDtenfctjengemoge unb bem ©emifdij mehrerer ©timmen. 3$
fpang auf unb ging nacfy bem SSorberjimmer an ber ©trafje

unb getca^rte 3U meinem gro§en ©rftaunen eine mit ®otlj

befc^mu^te unb botlfommen burcbnäfjte, burcb einanber ftrö=

menbe ©otbatenmenge, bie ope Orbnung bie ^ennftytbania*

Stttee hinauf, bem Capitol 311 eilten, ©ro£ beS bon ber

SJtenge auffteigenben ©unftes unb ©ampfeS fafj idfj, ba§ fte

berfc^iebenen Stegimentern angeprten; Stern Sjorfer, 3)tidfuga=

ner, Strobe Sötanber, SOtaffadpfettS unb SDtinnefoter tiefen

müft burct) einanber. SDtepere bon ipen Ratten meber ©or=

nifter, ©irrtet, nodf; ©emepe. (ginige Ratten SDtäntet unb

©dpp abgemorfen unb nocl) Slnbere mären in ©ecfen gepttt.

©tig marf icf> mid^ in meine IHeiber, unb fragte einen Offi-

zier, einen bleichen, jungen 9)?ann, ber bis 3nm ©obe erfcppft

fdpn unb fein ©cpert bertoren ptte, ba bie teere ©cpibe

au feiner ©eite raffelte, mopr bie Seute feinten. „SBopr

?

Well, @ir, mir fommen Sitte bon SSirginien unb finb ge=

rannt, fo gut mir tonnten, benn mir finb pbfdb auSeittanber
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gejagt." „2Ba«, bie ganje Irmee?" „Da« ift metjr, at«

it meiß. 93iefleitt Ratten fie irgenbmo ©tanb: aber it gefye

nat §aufe, it Ijabe genug babon."

Die Ratritt festen mir ungtaubtit; aber bor meinen

2lugen mogten bie erfdiepften, entmutigten unb fparfamen

lleberbleibfet ber früheren Regimenter; motjin unb meötjatb,

mußte id; nitt; aber e« mar Mar, baß bie große ißotomao

Strmee biefen Stuß fo ftnett at« möglich jttjifd^ett fit unb

ben Seinb ju bringen futte. „Serben @ie berfotgt?"

3t fragte SRetjrere, aber (Sinige tjatten’« 31t eilig , Stnbere

fagten: ,,©ie fomrnen, fo ftnett fie fonnen." Rot Slnbere:

„3t benfe , bie Unfern tjaben tnett §att geboten — aut

ift ber Regen 3U ftarf." ©nige fagten fogar, fie müßten

nitt« babon unb fatjen brein, at« ob tneit Sttte« gteitgüM

tig fei. 3t fing an, au« biefer Meinen Sh'ifi« ben Duaü«=

mu« be« menftnten Sefen« 31t be^meifebtt. Die neben

ben niebergebrannten Sittern auf bem ü£ifd;e umljertiegenben

©treibmateriatien unb ’jßapierbogen erinnerten mid; baran,

baß it feine 3e*f 3U bertieren tjatte. „Die ^3oft nat Europa

via tBofton fttießt ÜRontag, beit 22. 3uti, um 1 Ufjr" —
ftanb in großen Settern bor mir. 3t mußte, baß ber te^te

SSorfalt in (Sngtanb bon großem 3ntereffe fein mürbe, unb

baß e« bon Sittigfeit fei, bie Saprtjeit 3n er3ä(jten, fo meit

fie mir befannt mar. Den amerifaniften 3eitungen mottte it

übertaffen , bem ^ubtifum nat itjrer Seife ©anb in bie

ülugen 3n ftreuen.

Stber bann überfam mit ber ©ebanfe, mie intereffant e«

fein müßte, jejjt au«3ureiten, bie Räumung be« Zeitigen 33o=

ben« bon Sßirginien in Stugenftein 3U nehmen; 3U fetjen,

ma« ber geinb bornätjme, bie Sage ber Dinge 31t erfennen

unb 31t Ijören, mie man urteilte, unb bor Stttem, ben ©runb

biefe« Rüd3itge« unb biefer enbtofen 23ermtrrung auf3ufin=

ben. Die 2lu«betjnung be« 23ertufte« ber Söberaten unb ben

3uftanb ber armen SSermunbeten 3U ermittetn — ÜRateriat

für ein Du^enb Briefe. 3d; Ejätte aut 9ern ©enerat

©cott befutt unb feine Meinung gehört, unb tjätte gern bie
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(Senatoren gebrochen, um $u iuiffen, mit melden Stugen fie

biefe fi’ataftrophe betrachteten. Sch Oerfiel in Safuiftif. Slber

je mehr ich nachbachte, befto mehr überzeugte ich mich / buff

es nicht rathfam fei, bie ^orrefponbenz aufzufchieben unb

bafj bie Vorfälle beS 21ften nothtoenbig benen beS 22ften

oorangehen mußten; beö^afb ftecfte ich meinen 3ettel fln b'e

2hür: „SJir. SRuffett ift aus" — unb fd^rieb , was ich 3U

fchreiben hatte.

SBährenb ber Siegen fortraufchte , ftampfte es braujjen

auf ber ©traffe luftig fort. Slb unb zu aus bern dufter

fehenb, fah ich bie geflogenen, müben, oom Siegen triefen»

ben ©otbaten , Offiziere unb alte anbern Orümmer ber

Slrmee burch ©<hmuh unb Siegen patfchen unb fi<h oor ben

©chnapstaben fammetn. Unter meinem 3'mmer if* baS

SJiagaziit oon Soft, negociant en vins. Oer macht ein

gutes ©efchäft ^eute borgen, aber ich hörte auch öfters

einen tauten SBortwechfel ber 3ed>e toegen. Stls ber 33urf<he

mit meinem grü^ftiitf herein tarn, fchien mir berfelbe einige

©rabe h eöer bon garbe Zu fein, ats gewöhnlich. „SöaS

fehlt Oir?" „Sch, erwarte SKaffa, ©ecefcberS batb fein hier.

Sch ein freier Sieger unb muff gehen, ehe benn fommen,

mich fangen." @S ift nicht ganz ohne, in folgern gatte

neutral zu fein.

Sch überzeugte mich Batb, baff ich meinen ©rief zur rech*

ten 3eü nicht beenben fönne unb fchicfte beStjatb nach meinem

©nglänber, bamit er morgen früh um 4 Uhr mit bem erften

3uge meine Briefe perfönlich nach ®ofton beförbere, um fie

am SDiittWoch auf bem Oampfer abzugeben, unb tetegra»

hhivte, um meine Stgenten baoon in Äenntnijj zu fefeen.

SSerfchiebenttich Hopfte eS an meine 2t?ür unb bertangte

bringenb (Sinlafj — militärifche greunbe, bie mir ihre 33er»

fion oon ber ©chtacht mittheiten wollten, unb ©efanbtfchafts»

Attaches unb Slnbere, welche Sieiügfeiten zu hören unb zu

plaubertt Wünfchten; aber ich Behielt nach ber 2fjür hm
ein taubes Ohr unb Sille mufften wieber in ben Siegen

hinaus.
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®te borbefjiepenbe, bermitberte ^otomac-Slrmee mürbe

immer fcpmupiger, nierergefcptagener unb aufgemeicpter. @e*

gen Stbeub ergriff icp ©to<f unb §ut unb ging nacp bem

©tatl , um nacp meinem hßferbe 3U fepen. S)a ftanb es,

faft eben fo munter ,
mie je , nur maren bie Stippen etmaS

ficptbarer , aber es fraff mit gutem Slppetit unb mar bott=

fommen gefunb. 3J?r. SBroeS träume non ^ßferbefteifcp

mußten gemecpfett paben. ,,©ie merben moptfeit nun," badete

er unb taut fügte er pinju: „SBenn ©ie baS '’ßferb taufen

motten, mitt icp’ö Spnen etmaS bittiger taffen. £), es muff

ein prächtiger 2tnbticf fein , bie 2)anfeeS taufen ju fepen;

man fann fanm burcp bie Stttee fommen."

Unb maS ÜDtr. 333. fagt, ift mapr. ®er liegen pat et-

maß nacpgetaffen unb bie £roftoirS finb gebrängt bott bon

©otbaten , einige mit
,

einige opne SBaffen , auf metcpe bie

Sabeitinpaber mit einer gemiffen Slngft perabfcpauen. ®ie

©cpnapsbuben finb gebrängt bott. Sann unb mann pßrt

man ©c^iiffe in ben ©trafjen ober in ber ©ntfernung, unb

gtücpe unb ©peftafet, a(S ob ©treitigf'eiten borfieten. —
SBittarbö §otet ift Dff^ierS * 33aracfe gemorben unb bietet

©eenen bar, mie man fie nur in ©täbten mahrnehmen fann,

in mefche eine bemoratifirte Slrmee pineinftupjt. ®a giebt

eS feine '»ßatroniffe , feine 3Bacpe, feine Stutorität in ben

©tragen, ©enerat ©cott ift gaitj entmnthigt unb unfähig,

aufjuftepen. ©enerat ÜDt’Sometl ift noch nidf>t angefommen.

ü)er SriegSminifter meijf niept , maS er ju thun pat. 90tr.

Sincotn ift ratptoS unb 2Jtr. ©emarb, ber noch einige Stupe

behauptet, ift trop feines mitiärifepen StangeS unb feiner ©r*

faprung ohne SlnSfunftSmittet. ©in grofjer £peit her £rup=

pen befinbet fiep notp in ben Sägern unb f^orts au
f ^er anbern

©eite beö f$tuffeS , mie icp pöre, aber fie finb bottfommen

beöorganifirt unb merben, fobatb ber fyeinb fiep fepen täfjt,

babon taufen, opne auep nur einen ©cpuff ju tpun, unb bann

muff bie §anptftabt amp faßen. 333arunt -Seauregarb niept

fommt, meiff icp niept. hieben Slugenbticf pabe icp feine $a=

nonett ju pöreit ermartet. ©S ift eine präeptige ©etegenpeit.
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Sßenn bie $onföberirten fie niefit ergreifen, muß idft anttel?*

men, baff fie feine Srieger finb.

©ie SRorge^eitungen miffen nichts bon einer EiRieberlage

ober mollen nichts babon miffett unb fagen, baß bie geftrige

©dfiladfit ju ©unften ber göberalen ausgefallen fei; bie me*

niger arroganten behaupten, 2R’©ometl merbe morgen bon

ßentrebiüe aus beit geinb mieber angreifen, ©ie Sfbenbjei*

tungen fcfieinen jebod^ bie mafjre 9tatur ber SrifiS ftf;on

meljr erfaßt ju fyaben; es ift audfi faum möglidfi, ba$ ab^u*

leugnen, toaS unter itjrer ERafe paffirt. ©ie große Eßotomac*

Sfrmee müljlt in ben ©traßen bon SEBaffyington untrer, an*

ftatt auf bem 2Bege nadfi fRidfmtonb 3U fein. (Sine geitung

enthält einen -©erteilt, ber nticf? unruhig über mieb fetbft ma*

dfien mürbe , menn id; biefen ©efcfikfiten überall ©laubett

fcbenfte; benn eS Ijeißt barin: „ 9Rr. SRuffell mürbe jule^t im

bidften ©emüljl ber ©dfiladfit gefehlt unb ift nod) uicfit ju*

rücfgefommett. üDian ift feinetmegen beforgt."

©egen Slbettb ließ ber fRegen ttadft, baS ©eräufdfi in ben

©tragen aber mürbe befto lauter, ©ie allgemeine Ütufre*

gung unb bie bebeutenbeit Quantitäten Sllfoßols, meiere notij*

menbig maren , bem (Sinfluß ber äufjern SRäffe bon Sttnett

entgegen^umirfen , brauten bie fabelßafteften ©erüd;te bon

bem Vorbringen beS geinbeS, ber Siieberntelelung gan3er

^Regimenter,- bon fdjirecflidfien Verluftett auf beiben ©eiten,

blutigen 2lrtilterie*2fngriffen, bon (Srftürmungen großer ©dfian*

3en unb ber fd)recflid()en SEBirfung maSfirter Vatterieen 3U*

mege. Nebenbei Ijörte man bon SBunbern ber ©apferfeit

(Si^elner. 3 df> Ijörte audfi nid)t einen (Saigon fidfi bertrauettS*

boll äußern unb falj aucfi nidtt ein glücflidjieS ©efiefit unter

ber gan3en SRenge, bie nocfi bor menigen ©agen eine Slrmee

auSmadfite unb je|t nichts -©effereö mar, als ein ßalb bemaff*

neter Eßöbel. Scß fjatte feine Kanone 3urücffommen fetjen

unb menn idf> bartiad? fragte, erhielt idf; gemöl;nlicß 311t 9lnt*

mort: „3dj> glaube, bie ©ecefdfierö Ijaben fie genommen.''

2Bäf?rettb id^ bei ©ifeße mar, erhielt icfy me^rfadfie ©e*

fudfie unb Sille beftätigten, baß bie ERieberlage im Jjödfiften
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©rabe entmutfjigenb mirfe. — 2llle famen barin überein,

baff bie Slrrnee fo gut tt)ie aufgelöft fei. Safpington ift in

ffrotge beS Betragens ber Solbaten öollfommen unhaltbar,

obgleich bie 2lrmee nidpt nur if)re ^auptftabt oertpeibigen,

fonbern fogar noch DMchmonb erobern follte. (Sinige ber

Herren oerficfierten fogar, eö fei gefährlich, auf ber «Strafe

ju gehen. SSiefe glauben, baff ber ®rieg je£t oorüber fei;

aber bie ©eutlemen SafpingtonS ^egen füblicpe Spmpathieen.

ÜJteine Meinung ift, baff biefer Stich burd) ben großen SaU
ton beS fftorbenS eine ©uantität giftigen ©afeS auSlaffeit

toirb unb baff bas Soll jum Serftänbniff beö «Streites tommt,

in ben fie fid; eingetaffen. ©ie 3nfaffen beS meiffen $>aufeS

jittern unb SD?r. Sincolu, ber mit ©eneral Scott unb 2D?r.

Setoarb im ©elegraphenbureau faff, horchte ängftlidh auf bie

bom Sd;lachtfeloe etnge^enben ©epefcpett unb fiiirjte in 23er=

jmeiflung hinaus, als bie stabet bie fatalen Sorte auf ben

Streifen geriet Ijatte unb ihm bie oollfommene Uliebertage

Mar mürbe.

9tacf)bem ich enblich meine Sefitd/er enttaffen unb meine

©tjür berfcptoffen hatte, feilte idf> mid) mieber an’S fßult, um
meinen Sericpt ju beenben. Obgleich es fepr fpät mürbe,

bauerte ber ©umult in ber Stabt noch fort. äftehrraalS

glaubte ich entfernten ft’anonenbonner unb ÜDtuSf'etenfaloen

ju hören; aber bei ruhigem fftacbbenfen mar es ityr bod;

unmatjrfcfyeintid), baff ber tonföberirte ©eneral bie Stabt bei

fRacbt angreifen merbe, unb baff er mettigftenS beS fermeren

fRegenS megen ben öeuten eine fRaft gönnen merbe, um am
anbern SJJorgeit früh bor ber Stabt 31t fein. Serfdjnebent*

lieh mürbe ich burep Sotbaten geftört, bie, üon meinem 8icpt

angejogett, entmeber um ©elb ober ©etränf baten.

unmiberfteplicpen gt^imben gelang es , bis in mein Zimmer

borjnbringen, unb einer berfelben, ein Meiner fpaffpafter 2tb=

jntant, fiel, bie Seine auf meinen Sdpreibtifcp gelegt unb

in einem Sehnftitpl auSgeftredt, in tiefen Scplaf unb bear=

beitete mein Schreibpapier mit feinen Sporen. Um ÜRitter*

nacht ungefäpr mürbe idp meiner ©äfte enttebigt unb fdhrieb bis
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ba8 20?orgenlic$t fid; burdb meine ©dbeiben ftaljt. ®ann fam

mein treuer 23ote, unb um 3 Ufyr, a(8 ic$ ifym fein Padet

eingeljänbigt unb meine ©acfjen in Orbnung gebracht, bamit,

menn e8 nötljig märe, bie Toilette am Pforgen leicht zu be=

forgen fei, marf ic$ micfy beruhigt in bie Riffen unb fcfylief.

£)en 23. 3uli. — ®ie ©onne ftanb fc^on Ijod), al8

id) bon einem ©agengeraffel ermatte. 3d> glaubte Slnfattg«,

bie 33unbe8truppen ftänben im begriff, Saffjington ju ber*

taffen; aber halb überzeugte idb mich, bag e8 £rainmagen,

Sanbfubrmerfe, 2lmbulancemagen, ättarfetenberfarren 2C. feien,

metcfye bie ©trage füllten, mäljrenb bie £rottoir8 boll ©ol*

baten ober richtiger, uniformirter Seute mären, bie jum £(jeit

ausfaljen, al8 menn fie fic$ im @cbmu£ gemäht Ratten. S)er

arme ©eneral PZan8fielb (ief zmifdjen feinem ipaufe unb bent

$rieg8bepartemeut fyin unb Ijer. Radf>mittag8 mürben einige

35erfudf»e gemacht, bie Orbttung mieber Ijerzuftellen, inbem

bie Fragmente ber einzelnen Regimenter z«m 2lpell gerufen

unb berittene Patrouillen burdf» bie ©tragen gefdfndt mürben.

Mittag« ging idff au8 mit ber Slbfic^t, bie lange 33rüde zu

paffiren ;
aber biefelbe mar mit SBagen aller 2lrt bucfyftäblidj

berfperrt. Sille mären mit S3ermunbeten angefütlt unb ba8

©efd&r« berfelbeit übertönte bie glücke ber Treiber bermagen,

bag id) ben SSerfud^, burdj» ben fnieetiefen ©c§mu£ unb ba8

©ebränge micfy fyiitburcfy zu arbeiten, aufgab. ®er SlnblidE

bon SBaffjington ift Ijeute mo möglich nodf> bejammerung8*

mürbiger, al8 geftern.

2118 icfy nacfy £>aufe ging, mürbe icfy auf ein befonbere8

©ebränge aufmerffam. Sin Strupf) fonfßberirter ©efangener.

Zu Mumien getjenb, mnrbe nur mit ber grögten ©cgmierigfeit

bon ifyrer 33ebedung bor ben Singriffen be8 roljen Pöbel8

unb einiger Uniformirter geföfni§t, bie 2llle8, ma8 fie nur er*

faffen fonnten, über bie S3ebedung Ijinmeg auf bie armen

©djtacptopfer marfen unb biefelben auf bie gemeinfte SBeife

befcpimpften. @8 mar orbentlicb eine ©enugtlfuung, zu fe^en.
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mie bie ®anbe burclj eine (S«fabron Sabaflerie au«eittanber

gejagt mürbe. ©ie (gefangenen mürben nach ©eneral 9Jfan8=

ftelb e«fortirt. ©ie Uitglüdlichen Ratten fich, nichts bott bent

9iiicfguge if;reö Regiments boit gnfrfn? aljnenb, in bie feinb»

lid;e Sinte hineingemagt unb maren bor ber ©d;ladht fd^on

gefangen genommen. 31jre gerechte (Sntrüftung mar iitbefj

berttehmbar genug. (Siner bon ihnen erftärte bem ©eneral

3ß’©omeß: „3ch mürbe lieber 100 90?at geftorben fein, als

baf; ich mid) t^ätte gefangen nehmen taffen, meint idj> bie« ge=

mufjt Ijätte. Saffen ©ie mid) 5 Minuten frei unb bann

Ije^en ©ie grnei ober hier biefer §uitbe auf mich. SBenn ich

nur meine §änbe frei ^abe, miß ich einmal feljen, maß fie

auörichten.''

©teief) barauf ging ba« ©eriidß, bajj einige ©olbaten

einen ©eceffioitiftett gelängt hätten. (Sin ©enator ftürgte

nach ©eneral 3ß’©omeß unb ergählte, bajj er mit feinen

eigenen Slugeit beu Sftanit hätte baumeln fe^en. ©er ©eue=

ral rannte fort ventre ä terre unb faitb gu feiner 33erulji=

gung, bafj e« nur ein 53ilb bon 3eff ©abi« fei, an bem fie

ihre 9?ad;e fühlten, ba fie ba« Original geftent nicht einge=

fangen hatten.

©er arme Ü0i’©omeß ift für feine S'Jieberlage, ober biel*

mehr für feinen uitglüdlichen 9füdgug, halb genug beftraft

morbeit. ©obalb ba« Unglüd aufjer 3meifel gefteßt mar,

telegrafierte ber ’ißräfibent an ©etteral SK’SIellan, ba« $ont=

manbo gu übernehmen. @« ift begeid;itenb für ba« militä=

rifefe ©fftem ber Slmcrifaner, bafj fie auch nicht einen Offt=

gier aufgumeifett ^aben , ber jemal« eine lörigabe in« gelb

geführt.

©er neue ©eneral en chef mar 33rebet=2)2ajor, ber meh3

rere 3aljre eine 'ißribahSIiifteßung an einer ©fenbahtt inne

hatte. 3ur 3e*t be« Srimfriegeö mürbe er mit gmei anbern

SfBeftf oinOOffigiereit bon 3eff ©abi«, bem bamaligen $rieg«=

minifter, abgefd;idt, bie Operationen in ber Srim in 2lugen=

fdheiit gu nehmen unb ich fah ihn unb feinen ©efährten oft

in beit Ruinen ber berlaffenen ©(hangen unb ©atterieen um*
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Ijerftßbern, auf gerben reitenb, tüefd^e ifjtten englifbfie Offiziere

aub £öflid>feit unb ©fitleib übertaffen Ratten; ju jener 3eit, alb

ber §erjog bon ©falaloff iljnen eine ülubienj oermeigert Ijatte.

©fajor ©f’&teüan bergafj bie ©eleibigung unb geigte feine

djriftticfye ©auftmutfj babitrcf;, bajj er bie granjofen ftarl

tobfjubelte unb 3otjn ©ull einen nur fetjr f($mad)en Slfjfptauö

gottte unb iljn einer fd^arfen fritif unterleg. (£r mar bamalb

inbefj nodji fefjr jung; je£t aber fpridjt man fo gut bau ifjtu,

bajj feine ©efignation allgemein bemillfommuet mirb; aber

moburdfi er fic^ einen fotzen 9tuf nnb ein folbfieb ©ertrauen

ermorben Ijat, ift, baj? er mit einigen lonföberirten ©anben

in ©3eft=©irginien mehrere ©cfiarmüfeel Ijatte, in meldjen ber

feinbtib^e güljrer ©arnett getöbtet, feine ©anbe gefprengt

mürbe unb in melcjjen er ungefähr 1000 ©efangene machte.

@in fcldjer (Srfolg ift inbefj fdjott Ijinreidjenb ,
3ebem bab

fmbfifte fommanbo anjnbertraueu. ©f’Sletlan ift ungefähr

36 3at?r aft unb mürbe in Sßeftjmint anSgebitbet, mo er ein

3aftr fpäter alb ©t’Jmmell eintrat nnb ©eauregarb fein flaf=

fennadjbar mar.

3d? binirte bei ©fr. ©fercier, bem frangöfifb^en ©efanbtett,

ber ein Ijübfd? belegeneb $aub auf ben §öfjen ©eorgetomnb

befijjt, eine t?atbe ©tunbe bon ber ©tabt. £orb ftyottb, ©fr.

©fonfon, fein ©rioaU©efretär, ©fr. ©arobjie, ©otjn beb fran=

göfifct?en ©efanbten, ber bie ©übftaaten aufgemuntert Ijat,

marett bie einzigen £l)eilnet;mer an bem Keinen freife,

©fercier ift ein ©famt in ben befteit Sauren, bon nib(>t ge=

möljnticjien f^^^igfeiten, mit rafdjem Sßefen unb oon fbjmetlem

©egriff. Srnnter, mettn id; mit ©fercier jufammengefommen

bin, fpradf» er fidj baljht aub, baß ber ©orben ttiemalb ben

©üben übermäßigen, ober bie Union mieber tjerftetten meroe

unb fcafj jeber ©erfttd), bieb mit ©emalt bnrcjijufejsen, nur

ungtüd'tibf) attbfallen fönne. ®nrd; bie letzte ©onntagbfcfdadljt

ift er nur nod) mefyr in feiner ©feimtug beftärft; bie Un=

tljätigleit ber fonföberirten lafit jebod; oermutljen, bafj aud;

fie bebeutenb gelitten traben, ©fr. ©arodfie ift ju ber Ueber*

jeugung gelangt, mie er fagt, oljne an bab ©bfiicffat ber
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UniottStruppen auf ihrem 2D?arfd^ nad; Ridhmonb ju beiden,

baß bie Unten boüftänbig hm ift, fo tobt, tote ber athäifche iöuttb.

Sährenb üftabante SDiercier uub if)re greunbinnen fidj

über angenehmere ©achen unterhielten, Ratten toir ein Ja=

bafSconcifium in bern ©Ratten prächtiger 33äume, unb granf»

reich, Rußfanb nnb ffeinere 2Jiä<hte fpracßen über ^ßotitif,

toährenb ^orb 8ponS allein feinen £heü an ber nifotifchen

Unterhaftung nahm. 23or unfern giißen floß ber ^ßotontac

unb jenfeitS, auf ben betoafbeten tpöhen, toe^te bie UnionS*

flagge über ytoU (Sorcoran unb 2frfington '§oufe, boit too

aus bor einigen Jagen bie große
,

’ßotomac*2frmee aufge»

brothen toar , bie Rebedion $n unterbriicfen unb bereit 2ln=

führet
-

ju epefutiren. 3n biefem Sfugeubfid toanbeften ber*

jtoeifefnb unb beforgt 90er. Sincofn nnb üdir. ©etoarb unter

ben Ueberbfeibfefn ber Sfrmee umher, bie, toie jebe anbere

Ruine, feine Roti$ beit ihrer ©egentoart nahm.

(SS h flde fi<h baS ©erücht berbreitet, baß bie Ifonföbe»

rirten anrücften, unb ber präfibent unb ber SRinifter beS

SfitStoärtigen fuhren ab, um mit ihren eigenen Säugen fich

bon bem 3uftanb ber Särmee ju unterridjden. SBaS fie fahett,

fieß fie berjtoeifeftt. PaS ganje pateau toar mit ben

SDtannfchaften ber berfthiebenfteit Regimenter, bie burch bie

Patrouillen aus ber ©tabt getrieben, ober bei ber -iörücfe in

ihrer gfuebt aufgehaften toorbett toarett, überfäet. 3n gort

(Sorcoran herrfept bie äußerfte Unorbnung unb bie JSefahuug

brohte, einen Offizier ber regulären Slrmee ju tobten, toeif

er bemüht toar, bie borhanbenett Kräfte ju fammeftt unb bem

anbringenben geinbe entgegengufteüen. (Sr pade einen ©ffi»

jier beS neununbfechS^igften toegeit grober Snfuborbiuafion

mit bem Jobe gebropt; bie SRannfthaft h<dte inbeß bie Partie

ihres §auptmannS ergriffen, unb ber Präfibent fam gerabe

jur reihten 3eit, um 3eu3 e beS Auftritts ju toerben. Pie

©ofbaten berfaugten mit fautem ©efchrei, baß ber Offizier

beftraft toerbe, unb ber Präfibent fragte ihn, toarum er eine

fo heftige ©prad;e gegen feinen Untergebenen geführt ha^ e -

„3ch fagte ihm, §err Präfibent, baß, toemt er meine ©efehfe
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ju boßjiebett ftdj Weigere, icft ifjtt fofort ttieberfd&iefjen würbe,

unb wieberljote eg, ©ir, bajj icp, wenn icft Ijier $ommanbant

bleibe, geben fofort nieberfcpiefje, fobatb er nidjt Drbre

parirt."

T>ie geftigleit ©errnang unb feine beftimmte ©pra<$e in

©egenwart beg ^rüfibenten fcpredte bie Meuterer jurüd, unb

wirfticfj braute er bag gort in einen fo refpeftabten guftanb,

bajj eg bem geinb wiberfteljen tonnte.

3J?r. ©ewarb würbe burd) biefe ©eene etWag tteintaut

nttb jog ftc^ mit bem f3räfibenten jurüd, um 31t beraten,

wag am beften ju tfjun fei. SBaö fie am nteiften tröftete,

waren bie Telegramme aug aßen SDrtfdjaften beg fßorbeng,

Wetd;e bewiefen, bafj bag 23oIf, obgleich in ifjreit Hoffnungen

getüufdjtt, bettnoep nid^t im geringften entmutigt unb bereit

fei, bie ©eparte wieber aug^uwepett.

Tie 33ericpte ber ^jaufotjourxtate ftttb merfwürbig fatfep

unb abfurb. Tie gournatiften pabett fiep Wieber erholt.

Slnfangg gaben fie bem aßgenteinen Trud ber Tpatfacpen

naep unb feprieben bie 33ericpte iprer $orrefponbenten getreu-

tiep nieber. ©ie gaben bie ittiebertage ju, ben Ütüdjug, bie

93erlufte an fDiannfcpaft unb Kanonen, trop iprer ppperboti*

fepen ißroppejeipungen bott ber ppperbotifd;en großen 3lrmee*

3ept möchten fie gern bag Ungtiic!
,

bag fie angerieptet pa=

bett, ungefdjepen mailen. 9J2an muff bie Rottungen ber lebten

3S3od?e tefen. Wenn man einen begriff bott bem goitrnatig»

mug befomtnen wiß, ben bag 23oK Stmerifag $u bergöttern

fepeint.

Ten 24. guti. — 93or bem grüpftüd ritt icp mit 2>2r.

SÖtonfon über bie lange -®rüde naep Slrlington * §oufe. 3tn

einem 5©ifd^e , unter einem Saum, bor feinem ,3elte fafs

©enerat ßft’Towefl unb geigte ung feine ©dptadptptäne.

Ton feiner Hope geftiirjt unb einem jüngeren Sameraben

nntergeorbnet, mit ©beimpf unb ©djanbe bebedt, geigte ber

©enerat eine fo ruhige ©etbftbeperrfcpung, bie nur ein ppito*

fop^ifd^eg Temperament unb bag ©ewuptfein, feine -ßftiept ge*



225

tpan ju ^afeen »nb feine ©cpattbe ju überleben, jn ©age

förbern tonnten. Gr flagte SUemanben an, obgleich es leicht

31t begreifen mar, baß er bad Opfer ber Gitelfeit, ©elbfffudtt

uitb bed Ungeporfamd feiner Untergebenen, fo tüie ber rabi-

taten SDZängel feiner 2lrmee mar.

2lle 9F©omell fap, bag er ben feinblicpen regten glügel,

mie er beabficptigte, nidpt umgeben tonnte, meil ba8 8anb

bei ben Dccoquan eine fSemegung ber 2lrtillerie, ja fogar

ber Infanterie nicfjt guließ, recognoScirte er bab Terrain auf

beut tinten gtügel unb beabfidptigte, benfetben auf ber auger*

ften ©pipe anjugreifen unb ipn ju umgeben, mäprenb ®ene*

rat ©aplor bei iöulld Sftun angreifen fottte, too ed am 18ten 31t

einem heftigen ©dparmüpel tarn. Um biefeu ^3tan aus3it=

führen, mußte er feine ©ruppen bon Gentrebille aue auf

berfdjiebenett Segen na cf) biefem fünfte pinabfdpiden, mo ber

glug überall einen Uebergang geftattete, um fo bie feinblicpen

Sanonen auf bie niebrigen ©tragen uttb SSrüden ju loden.

Obgleich aber $D2’©omell 3U einer frühem ©tunbe aufbradp,

bemegten fid; bie ©ruppen fo tangfam bormärte, bag bie

gonföberirten ben ^lan entbedten unb $eit getoannen, ipre

23orfeprungen 31t treffen.

©ie iSunbeetruppen loareit babei uidpt nur allein langfam,

fonbern aucp auger Drbttung. ©ie boraufgepenbeti Ütegi-

menter Igelten fidp bei ben glüffen auf, um ju trinfen, ober

ipre getbfannen ju füllen, unb gelten fo bie 9tadpfolgenben

mit auf. 2J?it iprem SSorratpe gingen fie fo unbernünftig

um, bag rnancpe bon ipnen um ÜDtittag fcpoit 2lllee berieprt

Ratten, ale bie ©onnenpipe unb ber ©unft ibjrer eigenen

bidjten Kolonnen fie erfdpöpfen mugte. 2lle ee enbtid^ jur

©d?labpt tarn, mären mehrere ©ibifionen tticpt am f3lape,

fo bag bie ©d^lad^tlinie gebroden mar unb bie 'ißflidptgetreueru

marett befto mepr bem hoppelten geuer bee geinbee auege*

fept. ©er 2Bapn, fidp bor maefirten föatterieen 31t befinben,

bermirrte bie 8eute; ba3u tarn bie tpallucination bon feinb*

lieber Sabatlerie, bie bietleicpt geteilt morben märe, menn bie

Unioniften ein paar Gefahrenen gehabt patten, um an iprer

II. 15
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gtattfe 311 manobriren. Oeffenungeacfitet rüdten fie ben?

nocp bor unb Rieften baS fetnbfid^e geuer ziemtid) mutljig

auS; aber bie Bonfßberirten formten neue tSataütone ins

geuer fcpiden unb roaren an Unzapt jefct i^ren Ungreifern

gteidb, mäfjrenb fie eine bebeutenb Beffere «Stellung tnne tjat*

teit. Oie Grfcßeinung eines mtgeorbneten §>aufenS Baratterie

in gront ber ^ra^terifc^en geuer^uaüen Rem=?)orfS, brachte

biefe in Gonfufion unb bemog fie gnr gtucbt, unb baburdf

mürbe eine Batterie, metcbe fie Ratten befcp^en fotten, ge*

trommelt. (Sine jtoeite Batterie mürbe burc§ baS SDtiftber*

ftanbnift eines Offiziers genommen, ber ein fonföberirteS Re*

giment, in bent ©tauben, es feien UnionStruppen, bis bicfyt

an bie Banonen borbringen lieft, fo baft beren erfte ©albe -ßferbe

nnb 9Rannfdf>aft nieberftredte. 3n biefem Uugenbtid fant

©enerat Cvofmfon, ber mit ^atterfon feid^t fertig gemorben

mar, meil bie OotunteerS nacp tpaufe gingen, mit feinen Orup*

pen per Gifenbaftn bon SBindfrefter an unb marf feine unge*

fbfsmücfyte Braft mit auf ben rechten gtiiget ber -23itrtbeStruppen.

UtS ber ©enerat ben burd; ben berfelftten Eingriff nottj*

toenbig gemorbenen Rüdzug anorbnete, tourbe bie Unorbnung

attgemein unb ber Rüdzug mürbe gur gtud^t unb biefe zum

panifdften ©greifen, ats bie Bonföberirten für einen Uugen*

btid eine §anb bott Baratterie nnb berittene Urtitterie bor*

fd;idte. Oie -SSemütjungen beS ©enerats, bie Orbnung mieber

per^uftetteu, Hieben frud&tfoS. ©Indtidtrer Söeife tjiett bie

Referbe in Gentrebitte ©taub unb es gelang SR’Oomett unb

feinen Offizieren, einen Otjeit ber gtiepenben ftinter ber Re*

ferbe aufjuftetten, iubent er iptten fagte, baft bieS baS einzige

SRittet fei, fid; bor einem böttigen Untergänge zu vetten.

Um SRitternacfit ftanb es feft, baft bie moralifepe üRacpt ber

2trm.ee gebrobben fei unb nichts übrig bliebe, als mit ben

meuigen übrig gebliebenen Regimentern unb Banonen ficb auf

bie befeufibe ©tettung üBafljingtonS zurüefzuzietjen.

Oroij feines UngtüdS fd;ieu fR’Ocmell feineSmegcS ge*

neigt, eiuzugeftepeu, baft er bie fühlten Oruppen unter*

fcbätjt babc. Gr biett ttacB mie bor bie SRiffiffippier, Uta*
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barner unb guifianer für fdßted^te Sotbaten, eben fo wenig

tonnte ober wollte er bab tfjrn befallene Unglüdf eingefteljeu.

©ie Untfjätigfeit beb getttbeb war iljm ein fixerer -Seweib,

bafj ber ^etttb feinen 23ortheil treuer erfauft habe, unb ob=

gleich in untergeorbneter Stellung, hielt er fich hoch einer

balbigen unb ruhntwürbigett sJtad;e berfic^ert.

©en 25. 3 u t i. — ©er unglüctliche (General •ßatterfon,

ber 3oljnfon nicht ber^inbern tonnte, aub Sinchefter ju

marfairen, fott enttaffen werben unb jwar in (S^rett , b. I;.

er wirb beftraft, weit feine Seute im 2tngeficf)t beb Seinbeb

barauf beftanben, nach §aufe ju gehen, nachbem it;re brei ttftonatc

um waren, nnb bab gerabe ju ber 3eit, hödhft Wiin-

fc^enbwerttj war, fie gegen beit Seinb gu fchicfen. ©iefer

hat feinen 23ertheil fcfjtecfit benu^t. ©er Senat, bab lbge=

orbnetenhaub, bab Slabinet , ber ^ßräfibent, alle fügten fid>

wieber fidler in Söafhington. 33ib ju biefent Slugenblict

^ritten bie Äonföberirten eb mit geringer SDJühe neunten

tonnen. 9Jcart;(anb Chatte unter SBaffen gerufen werben fßit=

nen unb Baltimore würbe fich augenbtidtid; für ben Silben

erflärt tjaben. ©er ©riumph ber dticfit^ggreffioniften, an

beren Spi^e ÜDir. ©abib ftefyt, über bie 3nbafionbf>artei fauu

fdtiuune folgen Ijabeit. ©ab (Snbrefuttat ber 3uoafion im

Süben nutzte je|t bie ©ccupation Sßafhingtonb rechtfertigen.

3cb fpeifte im ©efanbtfchaftbhötel 31t Stbenb, wo ich

2Jir. Smnner traf unb einige (Sngtanber, bie begierig waren,

beit Sübeit ju bereifen, ©ab ©ermatten Sorb 8i;onb biefeit

Slbenteurern gegenüber ift inbef? nichts weniger atb ermuttiigenb.

©en 26. 3uti. — ©b eb Dieugierbe ift, 3U hören, wab

ich faS e ober nidht fage — bie 2tngat?£ meiner löefudhe ift

überrafchenb groß. Unter benfetben befanb fi<h ein SJfanti

in ber Uniform eitteb Sotbaten, ber in mein 3tntmer fehlen-

berte, um fünf ober ^etjn ©ottarb 31t borgen. (Sr h<dte bie

15 *



228

©tirn, bie« ju tputt auf ben ©runb pin, baß er Lettner im

©farenbon=£>ötel »ar, al« icp bafelbft togirte. (Sr toollte

nacpbem Sorben, ba feine 3^ um Uw*. ©eilte Slnelboten

waren erftaunlidper 2lrt. ©etteral Steiges unb Ä'apitän Stacomb,

ein paar Ingenieur = Offiziere , traten aucf) bei mir ein unb

fpradpen fiep beutlidp genug über bie Sieberlage au«. ©er

(Srftere ift ein fähiger Offizier unb ein Stann bon ISilbung;

ber Septere ift, wenn icp nidpt irre, ber ©opn beö gleicp*

namigen amerifanifdpen ©eneral«, ber fiep im Kriege gegen

(Snglattb au«zeicpnete. 3dp patte eine lange ltnterrebung mit

©eneral St’©otbell, ber fein ©efdpicf mit betounbernöWertper

Supe erträgt unb fiep über nidpt« beftagt, al« über ben

Stange! an ©i«ciplin bei feinen untergebenen Offizieren unb

über ba« parte ©cpidfal, ba« ipn baju berbammte, eine

Srntee ißolunteer« gu fommanbiren. S'apitän Srigpt, 31b=

jutant ©enerat ©cott«, Sieutenant SSßife bon ber Starine

unb Stnbere. ©ie Seridpte au« ben nßrblicpett ©taaten

paben ben Stutp atter ltnion«männer bon Seuem belebt unb

einige erllären fogar, baß bie Sieberlage ein ©liicl fei, ba

ber Sorben jept gezwungen fei, feine Sfadpt anfgubieten.



$edj$3el)ntes $öpM
Unmoblfein. — ©enerat ätt’Qtteffan. — Slufttafime int loetgeit Saufe. —

©runfenfiett unter ben SotunteerS. — SSefud? Bott 3)?r. ©tmfteb.—

©eorgetoton. — fnfce. — SDt’Slettan unb bie gedungen. — <Sm*

bfang bei $tr. ©efttarb. — Stfeyanbria. —• (Sin ©turnt. —
lieber ©ob eines ettglifdjett Offizier«. — ©er 9ftarbtanb*(Stu6. —
(Sin ©ebets* unb gafttag. — gtnaitjiette stemme.

©en 27. 3uü. — 3$ war beute bon ber §i£e, ber

ülnftrengung unb betn echten ©erud) im §>aufe fo frattf,

baß tef) nach Dr. agitier, einem berühmten birginifeben 2lrjte,

fünfte, ber mir einige fßufber in ißfeffermü^jufap eingu=

nehmen bevovbnete. 3?un wirb aber ein ^feffermün^jufap

aus SßbtSft), 3u<fer, (StS, febr wenig SSJaffer unb jungen

ißfeffermunjfcböglingett gubereitet, unb wenn man 8uft jtat,

faugt man ibn mittel« eines ©trobbalmeS auf.

©n sj3utber alte jwei ©tunben mit einem ißfeffcrmün^

jufag. „§ören ©ie, ©oftor, bas finb fed)S per Uag, ©ie

wollen mid) boeb Wotjt nic^t berauben ?"

„Well, Sir, bas bängt bon ber ßonftitution ab. ©butt

Sonett feinen ©traben, wenn’S aud; nod; fo fdtltmm wirb."

©ag für ©ag bis jum aftonat Sluguft lebte icb in einem

©tabium bon $ufber unb Qufaps, ber, wie ber ©oftor mir

fagte, mein Seben gerettet bat. 2lfS icb jum erften Sölal

Wieber auf bie ©trage fam, fab es b;ier ganj beränbert aus.

3cb fab feine betrunfenen ©ofbaten unb feine ©ettter in Uni-

form , fonbern ftatt beffen fßatrouiflen, Sßadten an ben

©trageneefen unb ein fcbarfeS fßagfbftem. ©er 3lorben fängt

an einjufeben, bag feine grogen Slrmeen mbtbifcb finb ;
unb



230

ba fic miffen, fie fabelt baö 3eug ba^it, eine pevjufteßen, fo

gepen fie jept baratt. ®anje Raufen fofer Sanaiflen, welche

ipre SBaffen entehren, foßen enttaffen merben. Um bie Scfe

fommt mit feinem ©tabe unb einer Seforte fötajor*@enerat

©eorge ©. ©t’Steßan, ber junge ÜRapoteon 2ßeft*©irginien$,

ber ©efteger ©arnettö, ber f)etb bon tßeagrim, ber @ene=

raUgetbmarftpaß ber Slrmee ber bereinigten ©taaten, ber

nur unter’m ^räfibenten ftept. Sr ift ein bierfcprötiger

iOtann, mit bitfern tpatfe unb breiter ©ruft, bon faum SRittet*

pöpe, mit etmas gebogenen -©einen unb einer Einlage jum

embonpoint. ©ein ®opf, ber mit furjem, bunfetbraunem

$aar bicpt befept ift, fipt feft auf ben ©futtern, ©eine

©eficpt^üge finb regelmäßig unb eimtepmenb, bie ©tirn

ift fcpmat, 3ufammenge3ogen unb gefurcht, feine 2lugen tief

unb ängfttidp fpäpenb. Sin furjer, bicfer, rötplicper ©cpnurr*

hart bebedt feinen 9)tunb, ba8 übrige ©efitpt ift glatt ge*

froren. Sr pat feinen ©cpmiegerbater , ©tajor fOtarci, 31t

feinem ©tabScpef ernannt, ber bebeutenb auf ipn influirt,

maS man erflärticp finbet, ba Sffajor 3)?arci ©otbat ift, bie

©ren3friege mit burcpgemacpt pat unb biet gereift ift. £>ie

Aufgabe, biefe Strmee in einen bernünftigen $uftanb 3U fepett,

ift gemiß feine geringe; aber Seber ift mittig, 3R’Steßan$ ©e*

festen nacp3ufommen , ber ^ßräfibent e£>rt unb bergöttert,

bie treffe tobt ipn unb bab ©otf bertraut ipnt; er ift ber

Keine Korporal mtgefcptagener ©cptacpten — omnes ignotos

pro mirifico. Sr fiept ungefäpr au8, mie ein fteiner, ftäm*

miger Dragoner »Kapitän für ben amerifanifcpen ©attet.

Diefer ift für Semanben gemacht, ber nicpt reiten fatut.

3öemt eine mit fofdpeit ©attetn aubftaffirte Söfabron über

eine Singäuitung ober über einen ©raben 3U fetjen patte,

müßte bie .fpätfte notpmenbig iitb @rab foßern. ©Bie man

fidp in einem fotcpen ©attet patten fanit, ift einem Suropaer

boßfommen unbegreifticp. Slber ©t’Steßan ift ber „fReiter"

unb bie Stmerifaner miiffen’ö ipnt notpmenbig nadbmacpen.

’2In meinem ©efreiungStage bom ^feffermüngjutap patte

ber 'ßräfibent Smpfaitg. Um 9 Upr Slbenbs ging icp nadp
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bem »eigen Epaufe, »o icf> alle 3*mmer gebrängt boß fattb.

®ie ganje ©efeflfdfiaft »ar enttoeber ju $ug, ober in 90?iet^

lutfd^en gefomnten unb Ijatte nid)t gerabe befonbere Slufmerf=

famfeit auf bie Reibung oer»anbt. Oie Spüren ftanben

offen mtb Seber Ijatte freien (Eintritt. Stuf ber ©cE)»eße beS

©taatsbepartements ftanben $rei»ißige in grobem, grauem

©udj gefteibet unb mit Epufnaget befd;tagenen ©djufjen ange*

ttjan unb tauten, ängfttib^ umijerfcfiauenb , auf it)ren ©abaf,

al§ fie einige oon ©otb unb ßbetfteinen btifjenbe, mit Gebern

unb aßen möglichen ^utjartifefn gefbfjmtidte ©amen in 33aß=

foftiim eiutreten fagen; aber mutfyig fcboben fie fiel; burctj

baS ©ebränge, ats einige Mitbürger itjnen fagten, bag fie

nichts ju fürsten Ratten. Sn ben (gmpfangS = unb SBatß

jimmern, au »etd;e ein Keines ©emad; ftieg, »o eine

3Mitärfapeße ftationirt »ar, fanb icb berfd;iebene ©efiebter

»ieber, bie icfy in ben Säben ber ©tabt gefetjen tjatte.

©er bßräfibent , in fcfjtoargem Stnjuge, ftanb neben ber

Oijür eines an ben ©aat ftogenbeit 3ilnmer$ unb fdmtteße

Sebent bie §>anb, unb bie Stufgabe feines ©efretärS »ar bie,

ben fo begrüßten »eiter ju tootfen, »enn ber ißräfibeitt ben-

fetben uic^t befottberS ju fpred;en »iinfdfße. 9Jtr. Sincotn

l?at feine Raffung »ieber gewonnen unb festen bei guter

Saune. ÜÜtabame Sincotn, toetepe in einem anbern ^immer
bie fjonneurs anadpte unb nur »enig ©amen um fidb patte,

fd^ieu nidß fo befonberS gtiidtidp ju fein. Stße ÜJtinifter ioaren

gegen»ärtig, auger SOtr. ©e»arb, ber naep feinem ©taate

abgereift ift, um bie ©emittier beS 23otfS ju erforfdpen unb

ju erfahren, »ie man über ben Srieg benft. Scad/oent id>

eine ©tunbe tang in ben überfüßten unb feigen gramem
aufs unb niebergegangen »ar unb aße (üetebritäten gefprodpen

^atte , empfapt idp miep. Oberft ütidparbfon fagt in feinem

offi$ießen IBeridpt, bag (Sotonet SftiteS bie ©dptad)t bott

©ußs 9Jun oertoren pabe, »eit er im fritifdpen Stugenbtid

betrunfen getoefen fei; Sotonet SßiteS, ber brei iörigaben

fommanbirte, »eift biefe SSepauptung gurtidf unb bertangt

eine Unterfucpung. Sn einer ppitabetppifdpen Rettung *»**>
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behauptet, baß Rf’OoWett müßrenb ber ganzen ©dhtadht total

betrunfen gemefen fei, Weit er bie ganze Rächt borget nur

gefdhmaucht, getrunfen unb harten gezielt pabe. SR’OoWett

trinft trtbeffen nie unb pat nie getrunfen, Weber Sßetn, nodp ©pt*

rituofen ober ®ier, nodp Opee unb Kaffee, auch fdpmaudht

ober faut er nicpt unb fpiett feine harten, unb bad Witt riet

fagen bon einem Offizier ber 33unbedarmee.

Orunfenpeit ift unter ben amerifanifcpeu SBotunteerd nur

ju geWöpnticp unb weit ©enerat 33uttter eingefepen pat, baß

ber ©enuß beraufdpenber ©etränfe unter ben Offizieren fei*

ned §eered eine ju große Sludbepnung gewonnen pat, fo

tieß er ipren ©rog confidciren unb orbnete an, baß ©piri*

tuofen nur auf SSerorbnung ber STer^te jit berabreidpen feien,

^ugleicp machte er befannt, baß er fetbft nie SBein ober

©pirituofen genießen ober feinen greunben berabreicpen Werbe

— ein fonberbarer, bärbeißiger ftert , biefer Slbbofat aud

SRaffadpufettd.

©ad ©efcprei über ^atterfon pat nodp nicpt nadpgetaffen,

obgleich er beWeift, baß bon ben 23 Regimentern, bie er

fommanbirte, 19 fiep weigerten, aucp nur eine ©tunbe über

ipre 3«it audzupatteu unb, babiefe innerhalb 8 Oagen abgetau*

fen fei, fo mürbe er mit 4 Regimentern in ÜRitten bed gm*
bed fiep befunben paben. (Sr führte bedpatb feine Patrioten

Woptweidticp zurütf unb entließ fie in ipre §eimatp. SBapr*

ticp, bad finb nici^t bie SRänner, ben ©üben ju bezwingen.

23ei 3epntaufenbeit eilten neue 33otunteerd bon alten ©pei*

ten ber Union ber gapne zu. Drei Oage nach ber ©dplacpt

waren 80,000 neue Refruten eingezeidpnet. ©onberbared 33otf!

®ie Regimenter, treidle ipred 33erpaltend bei öuttd Run

wegen bon ipren Offizieren geigtinge genannt unb atd fotdpe

bezeichnet Worben finb, würben bennocp bei iprer Slnfunft in

ReW ?)orf mit beut größten (Sntpufiadmud empfangen. @d

ift unberfennbar, baß Rf’Stettan nicht eher borgepen Wirb,

bid er feine Strmee in etwad georbnet l;at. ©ad wirb nun

fange Wäprett, aber in einigen Rfonaten fann wenigftend
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fdmn etmas geleiftet merben. Sftittlermeile finb alle 'JJorb»

ftaateit gekannt auf feinen Angriff, ber, mie es bon 9lem

2)orf aus Ijeißt, plü^tidj ftattfinben foll. ©a Safljington

für midi bie meifte Slngieljung ßat unb ber ©üben für mtcf>

oerfperrt ift, fjabe idj micj) entfcfyloffeit, ßier gu bleiben bis

bie Slrmee Ijinreicfienb gefräftigt fein mirb, oorgubringen, um
mäijrenb biefer ßeit Meine StnSflüge nacfj intereffanten 'ißunM

ten Ijin gu machen, ©ie ©etaibS finb bon menigem Sntereffe

unb loerbe i$ beS^atb nur furge StuSgüge liefern.

©en 2. 2tuguft. — §eute befugte tttid) SSftr. ©lm=

fteb in Begleitung eines jungen ÜJJfanneS, 2lamenS 9litcj>ie,

©cfymiegerfoljn bon Nantes SßabSmortß ,
ber als Slbjntant in

2F©omellS ©tab gebient Ijat, unb je£t eine tjöfjere Function

beMeibet. ©ie binirten bei mir unb mir fpradjen bon BullS

SRun. lD?r. 9litcf>ie »erließ Sentrebille erft fpät am Slbenb

nnb fcfdief in 0airfay ßourt §oufe, mo er bis gum folgern

beit Bforgeit nm 7\ Ul;r blieb. (22. 3uli.) Sabsmortß blieb

nod; 2 ©tuitben länger. @r fagte, ber paitifcfye ©bereden

fei grenzenlos unb gum tranfärgern gemefett, aud; beMagte

er ficj> bitter über bie Suffigiere, benen er eine gange 3ieifje

Beinamen gab. ißring Dlapoleon ift angefommen.

©en 3. Sluguft. — 2JT(Slellan ßat für jebeS Regiment

regelmäßige 'ißaraben unb S^ercitien angeorbnet unb läßt jebeS

^ommanbo burd) bie ^orniften geben. 3d; ritt burcfy baS

Säger unb es fcfyien mir, als ob bie Seute ein beffereS 2luS=

feßen gemönnen. Ueber ©eorgetomn gurüdreitenb, begegnete

idj bem ^ringen mit fflx. SÜlercter, bie betn Bräfibenten

einen Befud; abftatten mollten. 3bj> bin übergeugt, baß bie

^ßolitiler feine Ülnfunft mit fcßeeleit Singen betrauten, meit

fie ben ©ruttb nid/t eittfeßen unb fid; uicfyt einbitben föttneit,

baß er fo meit ßerfomme oljne jebmeben ,3med. ©ie betrun*

fenen ©olbaten Ijaben ficfy in bie ©affen ber Borftäbte gu*
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rüdgcgogen. Stucp ©eorgetomn war ßott baßon. £iefe ©tabt

fiept eprmürbiger unb europätfcfjet aus, ats ipre ßutgnre teere,

pitgige dtacpbarin , äBafpington. ©in infpicirenber Offizier

gemaprte biefen Abenb einen ginfernen §>nts, ber aus ber

£afcpe eines feiner 8eute perßorgudte. „'©onnermetter,

3ameS," meinte er, „mas paft ®u ba?" „Well, Captain,

es ift ein £ropfeit guten ©ourbonS." „£>a gieb gfeicf) ein*

mat per," fagte ber ©apitnin, unb fcpidte fiep an, einen perp

paften 3U9 Su tpun. „£)aS ift aber niept nett, ©apitnin,

©ie taffen mir ja nichts barin," — ein ©ermeis, ber feine

SBirfung tpat. ®er ©npitain ging feine 9feipe pinunter unep

ber ©rüde.

@S toar aufjerorbenttidp peijj, ats idp AbenbS fpät juriid-

fam. 3cp forberte ein ©tnS ©ismaffer.
/(3ft fein (Sis ba,

©inffa." „S?ein ©iS, mnrum benn niept?" „5Die ©efcpeffovS,

©Jaffa, paben ben gtujj ßerfperrt nub fcpiefjen mit ipren

Kanonen naep ©isböte." ®ie Itonföberirten paben am rede-

ten Ufer beS ©otomne ©cpnngen nnfgemorfen, um ben gtuf!

gu beftreiepen. Lieutenant 933ife betätigte biefe fttaepriept,

aber er fügte pingu, bajj bie Stanonenböte ber Union bie 9te=

betten batb ßon ba ßertreiben mürben.

Den 4. Auguft. — 3cp pätte niept gegtanbt, baf; bie

©omte in Safpington fo mäeptig fei. ©etbft in Snbien ift

bie §ipe unmerftidp brüdenber, ats fie peute pier ift. 3n=

befj ift eS pier ein ©orgeiepen, bajj einige ©tunben fpäter

ftarfe ©emitter bie Luft mieber abfüpten merben. ©enerat

©t’Stettau tief mir fagen, bafj er jenfeitS beS gtuffeS bie

Armee infpiciren motte unb tub miep ein, ipn gu begteiten;

ba icp aber ©riefe gu fcpreibeit patte, mar idp teiber genö=

tpigt, bie ©etegenpeit, bie Armee unter fo giinftigen Umftän=

ben gu fepeit, ßorübergepen gu taffen. £ägticp ftürmen mititä=

rifepe Abenteurer aus atten £peiten ber SBett nadp SBafpington,

einige ßon ipnen mit ben befteit 3eit3nMfen berfepen. ffix.
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©etvarb erftärt, eg fei bag öefte, fie mit ber Hoffnung auf

33efdhäftiguitg ober auf Engagement ßinjuhatten, ba fie fonft

fefjr feiert ju ben Nebelten übergeben Bunten. ©aribatbW

auer, Ungarn, ^ßoten, Offiziere ber türfifefjen Strmee, bie ver=

urtljeiften Stevotutionäre Europa’g, aße Bmmen hierher unb

quälen bie armen fßolitifer mit ihren, itt unbefannten ©pra*

eben gefdhriebetteit, untefertic^en ,3eugniffen.

©eit 5. Slugnft. — Sitte ©trafen loimmetn oon ©mp-

ben, bie mit ben Eifenbalfnen oon verriebenen ©täbten beg

Storbeng angefommen finb. Eg ift Kar, baff bag Srteggfie-

ber fief) verbreitet bat unb baff fotebe fßotitifer, lote ÜBtr. Srit-

teitben, ivetche bem heftigen Stuftreten ber repubtifanifcheit

Partei entgegen finb, iit ben §intergrunb gebrängt tverben.

©ie Eonfigcationgbiß für bie Emancibation ber ©Waben unb

bie Eingebung beg Eigentbutng ber Stebeßen ift freilich fiitjtt

genug betämbft loorbeit, aber bennoct; ging fie mit tvenigen unb

unbebeutenben Stmenbementg burd;. ©ie Leitungen finb noch

mit ber Stffaire von töußg 9tun befd;äftigt unb jebe berfeW

ben fcheint begierig, bie anbern itt ber Slbfurbität ihrer föe=

richte ju iibertreffen. Eine philabetphifche 3 e >timg j. tö.

erzählt heute, baf bie eigentliche Urfad)e beg SSevfufteg nicht

eine Steigung jur flucht, fonbern eine 9)taitie jum Stvanci^

reit geivefett fei: ,,©ag einzige Ungtüd beftanb in ber nicht

JU bämpfenben Seibenfchaft, vor ben gemb ju tvoßen." SBeit

ein Offizier ber ©runfenheit angeftagt ivorbeit ift, fofl jetjt

ber ganzen SIrntee bag ©rinfen überhaupt verboten tverben.

§eute tub ©enerat ÜBt’Steßan bie geitunggforrefponben*

ten SBafhingtong ein unb fct?toß mit ihnen ein fjreunbfchaftg*-

nnb griebengbünbnif, bag eine ^uriofüät genannt ^u iverben

verbient. ©ie Stebacteure fittb gebuttben, nichtg brnefen ju

taffen, ivag ber f^einb fich ju Stuheu jiehen fönttte unb ihre

Äorrefponbenten ha^en fi<h berfetben 3Sorfid;tgmafreget ju

befleißigen, giir biefe Enthattfamfeit foß bie Stegierung er-
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fucfyt merben, ber treffe bie für bie 'ßublication paffenben

^Berichte mifyutbeilen , befonberS bte ©chlachtbertcbte. 35er

conföberirte Äaper ©umter bat bie 23lofabe oott 9iem 0r*

teaitö gebrochen nnb man hört, baß er f<hon eine ganje 9ieibe

UnionSfchiffe erbeutet bat-

35 en 6. Sluguft. — $u Stör, ©emarbS großem Slerger

bat ^ßrinj S^a^oteon einen ‘tßaß berlangt, um baS ©cblaöbU

fetb bei 33ullö 9tun in Slugenfcbein nehmen jn fönnett. (£ö mer=

ben 2lnftalten getroffen, ibn bis an bie fonfßberirten SBorpoften

3U eSfortiren. 35a b^vitt eine Slnerlennung ber (Sonföbera=

tion, als einer friegfübrenben ÜDfadjit, enthalten ift, fo ift biefer

Söunfcb bes ^rin^en ben hefigen Slutoritäten nichts meniger,

als angenehm. 3<b fuhr nach bem ©enat, mo bie ißerbanb*

Jungen böchft unintereffant maren, obgleich nächftenS ber $ott*

greß tagen foü. 2luf meinem Üiücfmege befudftte ich äftr.

©etoarb, SJftr. 4öeateS, 9Jir. Sameron, 9Jir. -©fair unb gab

bei 99?r. Jörefingribge meine Äarte ab. ®ie alte grau, melche

feine ftaustbür öffnete, fagte: „ÜJiaffa örefingribge baden

auf alle haften, mir glauben, er nicht fommen mieber jurücf.“

35 en 7. 21 u g u ft. — StbenbS ging ich nach ÜD?r. ©etoarb,

too ^ßring üftafmleon ju (Streit (ämpfang mar. Stile Zimmer

marett gebrängt boll unb jutn Grfticfett marm. 8orb Sbottö

unb ber gan^e btylomatifche (üirfel maren anmefenb. £>er

^3riti3 trug feinen Salb *£5rben unb ertrug bie ©chmächen

ber ißotitüer, fomobt ber männlichen als ber meiblibben, mit bem

beften §umor. 35er Äontraft jmifchen ben Uniformen ber

Offnere ber ^Bereinigten ©taaten unb jener ans ber ©uite

beS ^rittjett mar nicht barnach angetbatt, ben anterüanifeben

©chneibertt große Äunftlertalente ju^uerfennen. 35er ‘tßrinj,

bem id; burdh üöir. ©emarb oorgeftellt mürbe, fragte mich
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inSBefoubere nadfj bev ©trage boxt Sffepanbria :tacf> gair*

fap (Sourt £mufe unb boxt ba nacf> (Sentreoiffe unb 9J?anaffa«.

3$ fagte ipnt, bafj tdB nicpt ganj bi« jum festen Orte ge*

tommen märe. Oann befragte er mid) f ef>r genau über ©e*

nerat Seauregarb , ob er gut franjöfifdj fprectje, ein fähiger

ä)?ann ober nur mepr ein (Smporfßmmfing fei. (Sr ift in

üOiount SSernoit gemefen unb munberte fiep ftarf über bie Un=

orbnung bafetbft. Zmei feiner ^ßferbe ftürjten auf ber Steife

oor §ipe unb ber in bem bkpt befepten Zimmer fetbft ftarf

fcpmipenbe ^ßrinj fragte micp , ob ba« piefige ®Iima nicpt

ba« eine« Sftittfommer« in 3nbien fei. (Sr bemegte fiep fepr

frei, opne jebod) ungebitbete Zubringlinge 51 t ermutigen;

auep fegte er e« xxtcf;t im geringften barauf an, popufar ju

merben unb entfernte fiep , epe bie ©affer nocp befriebigt

mären. 2lf« icp itt meinem 8ogi« angefommett mar, befugte

miep ein Oeutfcper, ^tarnen« töing, ber bei 23ufl« 9tun ge*

fangen genommen unb nacp 9ticpmonb tranöportirt mürbe,

©ein iöericpt über ba«, ma« er im obfcuren unb ntpftefiöfen

©üben fap, mar menig iutereffant.

‘Den 8 . Sfuguft. — 3cp moffte mit 2)?r. Ofmfteb unb

$0?r. 9tit<pie bie tpofpitäfer befugen, ba e« aber fo peif; mar,

oerfcpoben mir ben ©efudp bi« jum -fiaepmittag , mo mir

über bie fange öriidfe nacp 2lfepanbria fuhren. Oie ©tabt,

bie jept ganj oon Stfifitar befept unb oon affen ref^eftabfext

(Sintoopnern oerfaffen ift, pat, megen ber Slbmefenpeit ber

Äinber unb f^uen, ba« Slnfepen eine« oon einer feinbfid;en

ÜSKadpt occupirten Orte«. 3n einem großen ©ebäube, früher

©cpuffofaf, tagen bie 33ermunbeten oon ®uff« 9fun. Oie .

paffenbeit Slrrangement« entfprad?en ber ©efdjieffidßfeit unb

Humanität ber Siebte. 9iapebei fag bie &ird;e , in ber

©eorge Sßafpitxgton in feinen festen Öageit ju beten pflegte,

af« er oon SDtount SSernon perüberfam. (Stma« meiterpin

liegt 3Äarfßaf tpoufe, mo (Sff«mortp boit bem oirginifcpen
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tpauöloirtp erhoffen unb fo fcpnett gerächt tourbe. Durch

bie rafcpe Stufeinanberfotge oerfepiebener 3been , bie burcp

biefe Slnficpten getoeeft tourbett, fainen toir auf fettfame @e=

banfett. (Siner meiner greunbe fagte: „3cp meepte toiffen,

»aS SBafpington tpun toiirbe, toenn er fept pier toäre unb

toeun er aus biefer Äircpe gerufen toerben fönnte unb ÜDtar*

fpatt §oufe ober bies ^ofpitat fäpe?" Oer SJtann , ber

biefe SB orte fpraep, toar feiner meiner ©efäprten, fonbertt

Offizier ber Unionsarmee. „Unb iep möchte toiffen," fagte

icp, „toaS Napoleon in biefer SrifiS gebaut unb getpan pa=

Ben toiirbe, toenn er toieber ertoad^te unb einen ^rinjen fei*

tteS ©ebtütS oou .0unbeSfotbaten nacp bem -ßtape eSfortiren

fäpe, an toetepem bie ©übftaaten fie gefeptagen paben unb

gtoar in einem Sanbe, too fein Steffe, ber fept auf bem fran*

gßfifcpen Sprotte fipt, im (Spit fcBte. 3cp gfaube nicpt, baf?

riete Sttnerifaner toiffen, toer ber fßrinj Napoleon eigenttid;

ift, beutt einer aus ber ©Sforte erftärte pofitiß , er fei mit

bem '$aifer geritten. Die ©pcurfion ift pimtntergefepftfcft,

aber ttocp nid;t o erbaut. Die einzige dceuigfeit in Sßafphtg*

* ton peute Slbenb ift, baß ein Keiner Saper oon ©parteSton,

ber ben ©t. Satorence irrtpiimtiep für ein Sfauffaprteifepiff

piett, auf fceufetBen feuerte unb augenbtiefticp bttrep eine botte

©atße ju 9Jtr. Dato; 3oneS gefd;idt tourbe. Stacpbem bergen*

greß getagt pat, finbet fiep bennoep nur toenig, toaS SBaSfpiug*

ton toeniger uuintereffant mad;t, atS eS getoöpntiep ift.

Der furchtbare unb übertoättigenbe ©inftufj ber ttnauge*

foeptenen Stetion bemofratifeper üöiajoritüt geigt fiep überatt

im Sterben, too fie fogar 3eitungS* Offices oerbraunt unb

atteS ©igentpum ber -Sefiper unb Stebacteure jerftort paben.

Diefe SSorfätte geben einen fottberbaren Kommentar ab $u

« lütt. ©etoarbS ©rftärungett, baß feine Dotuuteerö guriiefju*

toeifett feien, toeit fie fein ©ttgtifd; fpräd;ett, ba ber Ä'ampf

für bie Union eine ©eptaept jebeS freien fDtanneS ber SBett

für bie onftitution ber ©etbftregierung fei."
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®en 11 . 91 u g u ft. — Stad; alter ittbtantfcfyer SBeife ritt

tcf> freute Morgen feljr früh aub uttb hntrbe burd; eine frifd^e

fühle Morgenbrife belohnt, fotoie burd) ben Slnblicf einiger

jetjr unorbentlicher ^Regimenter, bie 31m ißarabe gingen. 2Bab

mir aber namentlich nicht gefiel, mar, bajj einige irlänbifd^e

Stefruten mich föt ben ^ßrin^en Stapoleon hielten, ben ©o*

naparte hoch leben liefen: unb bann um eine Oabe bettelten,

um feiner fönigl. Roheit iBohlfein trinfen ju lönnen. 9lls

id; gurücElehrte , fah ich bor ©etteral Manbfielbb SBohnuug

einen gropett, militärifch aubfeljenben jungen Mann, beffeit

©ruft mit Shimbänbern unb Mebaillen gefd^mücft mar unb

ich erfannte ihn fofort alb benjenigen mieber, ber mich oor

einigen Jagen befucht unb unfere ©efamüfchaft con ©ebafto*

pol erneuert hatte, mo er fich fefjr tapfer benahm. (Sr fragte

auch bamalb, mie er eb anjufangen habe, eine Slnftellnng

bei ber Ülrmee jn erhalten.

@egen Mittag fliegen fd^marje Sßolfen über ben tporijont

herauf. Jro| beb brohenbeit ©turmeb ging ich aub, um bei

ber ®ühte einige ©efudje 3U ntad;en; aber halb erhob fich

ein heftiger SBinb, ber mahre inbifche ©taubmolfeu burch bie

©tragen jagte. ®ie bunfeln Maffen im 3enith mürben 3er*

riffen unb gegen eiitanber gejagt. $Da begann eb. 31t blitjen,

unb plöpch fiel ein fo fiarfer Siegen, ein fo perfefter Jor*

uabo, bajj bie ©tragen buchftäbfich fchmarnmen nnb bie flei=

rten Kanäle in gtüffe bermanbelt mürben, bie fo tief mä-

ren , mie gan 3 refpeftable goreltenbadje. Sch matete bie

ißennfhlbania = 9tllee hinauf, beb Sßräfibenten §aub borbei,

unb alb ich meiner Jhüo gegenüber ftanb, matete id; gerabe

auf biefelbe 3U. Uttgliiclermeife bachte ich aber nicht an ben

tiefen ©eitenfaual unb ftepptc bib an bie £>üften in ben ©trü-

be! , ber mich fofort bon ben ©einen brachte. (Sin Staub*

ftein mar für mich ber Stetter in ber Stoth- 2Ilb id; glücf*

lid; mieber an bie üttmofphäre gellettert mar, fal; ich aub,

alb ob ich foeben ben ißotomac ourchfchmommen.

2llb id; am anbern Morgen bon meinem Stitt jitrticcge

fel;rt mar, lab id> in ber in ©althnore hevaubfommenben
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3eitung bte Sinnige bon beut Stöbe eine« engfifdhen Offiziers,

beweiben, beit ich geftern auf ©eneraf SfanSfiefbS Stufen

fi^en faO ! ®er ®onfuf toar einer Ihranfljeit megen, bte er

fidO burdh bie Ausübung feiner Sßflicftt juge^ogen, genötigt,

öfters fpajieren 3U reiten unb ich fanb ihn nicht jn Epaufe.

£>a bie ©efanbtfchaft beforgt toar, fo gut mie möglich für

bie Ueberrefte beS armen Surfrihen 31t forgen, reifte idf> 2}
Uljr nach Saftimore ab, um mich nach ben nähern Umftän*

beit ju erfunbigett. (Sr mar auf bem Sahnhofe 00m Scftfag

befallen, ber burdh feine eigene ‘ilufregung unb burdh bie §i|e

herbeigefüfjrt morben mar; bann hatte matt ihn nach ber

^ßotigei gebraut unb ihn ^ier auf eine Sant' getegt, bon

melier er mit bem Sopf uad^ unten ^erabgefaüen mar.

3n biefer Stellung fanb ihn ein jufätliger Sefucher ganj

febfoS. Stan benfe fidh mein (grftaunen, als ich prte, bafj

nicht nur bie Seidhenfdhau gebaften, fonbern bag ber Statut

auch fcfton an bemfefbett Storgen begraben morben fei.

Steine Stiffion mar ju (Snbe unb idh fonnte nur berichten,

maS gefdhehen mar. 3n biefer neuen 9S3eIt , mefcfm bie alte

fo berfdhmenberifcf; mit neuen SebeitSfräften berfieht, mirb

nicht bief auf ein Stenfchenfeben geachtet. Stan macht in

Sonbou mehr ©efdhrei über eine bon einer SDrofcbfe ge-

töbtete afte grau, afS über ein halbes Ouf^enb OobeSfäffe

in SetmOrfeattS unb Sem=?)orf, bei betten man ftarfen 33er=

badht hat, baf; biefefben burch Storb herbeigeführt morben finb.

3<h blieb einige Oage in Saltimore uttb hatte ©efegett*

heit, bie ©efintmng ber ^auptfiihrer biefeS Ortes fettneu ^u

fernen. £>iefe ift ftarfer §afj gegen Sem'Sngtanb unb bie

fdhmar^en Ütepubfifaner, burdh bie ftrengen Stajjregeftt beS

mifitärifdhen OiftatorS im amerifanifdhen JBarfhau bis 31U-

Stanie gefteigert, fo mie burdh bie bieffadhen §aitSfucf)ungcit,

mifffürfichen Serhoftungen , Unterbrücfungen ber feinbfefigen

xtoitrnafe, burdh baS Serbot affer ©orhoratioitett unb burdh

affe jene Stiftet, mefd^e bie Stafdhitterie einer thrannifdhen

Regierung fenitjeidhnett. 2ltS idh litiSf; über bie brntafe

©feidhgüftigfeit ber ^jßofigei gegen ben oben ermähnten armen
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Offizier Besagte, fagten mir bie Bürger Baltimore’«, baß

bie bon bem -Sunbeggeneral ernannten Sonftabler (Schürfen

feien, bie fd^ted^teften S^araltere ber ©tabt; baff aber bie

alte ^olijei ganj anberer 2lrt getoefen fei. J)er Marfilanb*

glub, in bem ich früher einige angenehme ©tunben berlebt,

^atte ba§ 2lu$fehen eine« geheimen Jribunals ober ber 3u=

fammenlunft geächteter Sonfßiratoren. 23or einigen Jagen

hatte bie ^otijei jebeö 3immer burchfucht, ben guffboben auf*

gebrochen unb fogar bie Holten in ber Hüdfte unb ben Söein

im Heller burcögeibühlt. ©olde Qrßärmlidhfeiten regten bie

Mitglieber, welche nur mit einer Ausnahme febent Sßerfucf;e,

ben ©üben mit ©ewalt 31t jtoingen, ft et) toiberfeijen werben.

Silber nicht einer bon ihnen fonnte eine an ihm fetbft ober

an feiner gamilie anSgeiibte ©ewaltthat ber ^ßolijei namhaft

machen. Mancher delator amici würbe berbächtigt, aber

nicht überführt. §ier fafjett fie mit jufammengefalteter

©tirn unb lafen Leitungen, flüfterten mit einanber in abge*

tegeneit SBinfeln nnb betrachteten mit argtoohniföhett Ingen

ihre Mitbürger.

£)ie Bürger bon ^Baltimore jeidEmen fidh bor ben

meiften 2(mert£attern burch ihre Hleibung, ihr freies SJBefett

unb ihr gaujeS Auftreten, bas bem ber höheren klaffe ber

Sngtänber nahe fommt, bortljeilhaft aus. (5ö finb alles

©hortSmen, e^clufib unb begabt, unb bie eiferne gau ft ber

2)anfeeS ift ihnen um fo fühlbarer, je weniger fie im ©tanbe

finb, berfelben fich 31t entziehen.

3tm 15. Slttgnft lehrte id; nad; äßaffjington ^urüd. Sülles

ift unberänbert. ©dfarmütjel auf ber ganzen Cinie. M’Slellan

erholt fidh- ®er SSertuft ©eneral 8l;onS in einem Jref=

feit mit ben Honföberirten unter SBett M’Sollough bei 2öil*

fonS Sreel, ©pringfielb, Miffouri, in Welchem bie ltnioniften

nur mit großer Mühe bon ®etteral ©iget aus einer hö<hft

gefährlichen Sßofition gerettet worben, nachbem ihr gührer

gefallen, Wirb fehr bebauert. (£S war einer ber icenigen

Offiziere, Welche militärifdhe SluSbitbung unb perfönliche

II. 16
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ÜTapferfeit mit pofitifcfem ©cfiarffinn unb morafifcher geftig*

feit berbinbett. ©er ißräfibent patte einen gaft = unb

tag auggefdprieben, mag, mie man in Baltimore fagt, bemeift,

bafj bie 2)anfeeg fcbfecpt baran finb, meif fie nie an gaften

unb -iSeten benfen mürben, menn fie im ©lüde fäjjen. ©ie

hier überall berbreiteten ©erücpte über Barbarei unb ©rau*

famfeit ber $onföberirten gegen bie 23ermunbeten merben

nod; immer geglaubt, obgleich elf gefangene unioniftifcbe Siebte,

mefcpe bon fRicpmonb gefommen finb, eine gebrudte (Srflä*

rung abgegeben haben, morin fie bezeugen, bafj bie Sonfobe*

rirten ihre (befangenen bon -Söullg 9fun febr Ijutnan belfan*

beit haben. 2ßer maren bie Sügner, bie bag nieberbrüifenbe

©efüpl ber ©efangenfcpaft baburcp noch fcfmiev^idfer 3U

machen fud;en, baf fie behaupteten, bie Nebelten berbrennten

ihre Sßerrounbeten in ben tpofpitalern unb burd&ftäbhen bie

hütftog auf bem getbe Siegenben?

©er pefuniüren Stoff) ber ^Regierung haben bie löanquierg

ffiem=3)orfg , ^ßhüabelphia’g nnb ®bftong abgehoffett, inbem

fie übereingefommeu finb, ber 9tegierung fünfzig SRillionen

©olfarg gegen bie bon fOir. IShaife aug^ugebenben ©cpal*

noten 3U leihen. Söenn man bie Reifungen tieft unb alle

(Stählungen t^ört , muff man beinahe beranlafjt merben, 3U

glauben, bafj bie ©runblagen ber menfdhtidhen ©efeflfcbaft in

ber fpipe biefeg Jfampfeg jufammenfdhmefjen, fo 3. SS. ber-

fangt {ept ein Stifter ber Union, Stameng ©arrifon, ber

feine ©erüptglabung auf bie Hnbeas- Corpus -Siete für ge*

miffe ©efangene in Safapette auggegeben, bie bon bem Som=

manbanten (Solonel -ISurf nicht beachtet morben ift, bafj man

ipm eine ülrtnee 3ur Verfügung fteffe, um einen ffeinen

«Bürgerfrieg in 3tem=9)orf 3U führen. (Sr menbet fidp je^t an

ben ffommanbanten ber fÖZifij, (Sountp; biefer faßt aber

©arrifon fagen, bafj er niept ing gort hineinfommen fönne,

ba feine Artillerie ber 2Belt ftarf genug fei, bie SSälle beg

gortg niebetufchiejjen, itnb ba§ eg übrigens 10,000 SJiamt

erfordern mürbe, bag gort mit Siacbbrud 31t belagern, unb

er hat' e nur über 1400 fOfattn 31t verfügen. Aujjer ber



243

SluSbtünberung, Serbrennuttg rerfctuebener geitungbrfficen

ltnb ber 23erbannung ber 9iebacteure haben bie refmbtifani*

fd>en Grande juris bie cemof'ratifdmn Srurnale gerichtlich

belangt unb jfremontb ißrofofjmarfcbatt in ©t. 8ouib bat

pro prio motu biejenigen unterbrücft, bereu ©enbei^en er

für feinbtiche erachtete. 3u beut fc^ottifcf^en ^Regiment 79

uitb in bem jireiten iDfaine Regiment ift eine S?erfdf;toörung

auSgebrocbeit. (Sb mar eine gang refpeftabte Stn^a^t bou

Irtitterie unb Baratterie nötlfig, um fie 31t rerantaffen,

i^re gührer ^erau§3ugeben. ©er ißräfibent mar bebtregen

febr beforgt, aber 9)7’©ettan griff burdf unb bie auffälligen

Sßclunteerb fetten nadf einer ©tation, ©rb ©ortugab genannt,

gefchicft merben, um bafetbft an ben gorticatirneu 31t ar=

beiten.

9D?r. ©emarb, bei bem idf am 16. 2luguft binirte unb

ben Stbenb biefeb ©ageb Ipubrachte, $ baburdj bebeutenb

beruhigt unb getröftet morben, bajj baS 23otf ficb fe bereit*

mittig geigte , ben Brieg fortgufebett, unb baff bie ®etb*

teute ber großem ©täbte fo meitig über ben 2tu8gang jmei*

feOjaft finb.

„Sttteb, mab mir brauchen, um unfere ©tärfe 31t entfatten,

ift 3eit. 3)2an bat unb SSormitrfe gemacht, feinen beffern

(Gebrauch ron unferer gtotte gemacht unb fie nicht rer*

gröfjert 31t buben. 2tber eb irar unfere erfte Pflicht, für

bie ©icberbeit ber tpanptftabt 31 t forgen, überbieb achtet man

menig auf baS, maß man nicht rerftebt. Beiner ron unb

batte irgenb metcbe Benntniß rrn ber fUfarine. 3<h be3meifte,

baff ber ißräfibent jemals etmab ülnbereb gefebeu bat, atb

ein g4u§*©ambfbrrt, unb td) glaube nicht, baff £0h\ Söetteb,

ber ©efretär ber 9farb, ben 33ug unb ben ©tern eines

©chiffeb aubeinanber fennt. © 01t atten Babinetbmitgtieberu

bin ich ber ©ngige, ber jemals auf ber ©ee gemefen ift,

ober ben Stttantif burchl'reugt bat. ©nige rrn unb haben

biefen fogar nie gefeben. Bein SBuuber atfo, baß mir nicht

fogteich bie diotbmeubigfeit einfaben, eine gtotte b^uftetten.

16 *
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£>ie Regierung totrb jebod) jeljt Batb im ©tanbe fein, über

eine refpef'tabte 23?arine ju »erftigen, mtb trenn unjere SIrmee

fampfbereit ift unb mit einer gtotte jugteicf» operirt, mer*

ben bie £age ber SRebettion batb gejäfjtt merben fontten."

„Samt aber, Ü0h\ ©ecretarty?"

„23atb, fefyr batb, Ijoffe idj>. Sir fönnen jeboc^ einen

Stuffdiub »ertragen; bie 9iebetten aber toerben bur<$ ben*

fetben ruinirt."
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ritanifdie <£itet(eit. — 2Bie man um ber Söaljrfieit mitten unpo*

fmtär mirb. — Oie Oobtung eine§ tttegerä (ein ttttorb. — 9tabi=

gationg*$ebartement.

21m 17. Wuguft lehrte ich auf meinem äöege nach ©ro=

horegan SNanor, bem ©i£e beS Dberften (Sarroü tn SDcarh5

lanb, bon bem ich burch feinen ©chmiegerfohn, einen mir

Mannten (Snglanber, eingetaben morben mar, nach Baltimore

gurüd. Um 5 Uljv 40 Minuten Nachmittags berliejj ich in

Begleitung 3)h\ Surfer (SarrollS beit leistem Ort unb fuhr

mit bem 3uge nad; Söicotts 9NiltS, einer 14 englifdje 9)?ei=

teit entfernten ©tatioit an ber Baltimore = ©hio = Bahn, bon

melier mir noch» eine ©tunbe bis gur Söohnuug unfereS

SBirtheS gurürfgulegen hatten. ©aö 8anb, meines bie Bahn
burchfchneibet, ift mellenförmig unb materifrf? unb geigt ab=

mechfetnb ©tjal unb §)ügel, reifjenbe ©trörne, Sßalb unb

Ebenen, ©dtluditen unb SBalbftröme unb fteite Abhänge an

jeber ©eite, ©ie ©egettb ift beberft mit Baummollenfafto*

reien, meldje beibeö, 8uft unb äöaffer, bergiften. (§S hat ben

Ingenieuren biet NMlje geloftet, bie Bahn hiev burch gu le=

gen, uttb bie gange Noute geigt jenen Ueberftufj an ©rium=

hhen ber Baufuuft, metche gemöhntidh guut Nuiit ber 21ftiem

Inhaber führt.

©ie gange Sinie ift je^t in tpänben beS ÜNilitärS. Stuf

bem 2öafhiugton=Bahnhof Übermacht eine 21btheilung ®olba=
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ten bag nach bem korben abgeßettbe ißubliEum, itnb an ber

Saßn feI6ft finb biete ©ruppen ttnb 2öacßen auggeftellt. ©ie

l^abriffd^ornfteine finb untätig unb bte Ipälfte ber ßübfdjen

Sillag, u>efd^e bie §)üget bebecEen ober aus bent SBatbe ßer*

borfcßimmeru, feßen mit ißrett berfdßloffenen ^enfterfäben

uerfaffen genug aug, unb bie großen SBerEe ber Saufunft,

ber ©arrolton Siabult, ber ©ßomag SSiabuct nnb bie ßoßen

©eicße am gtußufer unb bie Sriicfe über benfelben ertoecEen

ein nieberbrücEenbeg ©efiißt, ba bag SolE, beffentoegen fie

bocß angelegt finb, berfcßmunben ift. 3n (Süicotg Sciltg, einer

beträrf)tticf>en ^abrifftabt, faß man nicßtg, atg ©olbaten unb

Uniongflaggen. ©ag SolE ift unioniftifcß, bie ^obleffe aber

unb bie Sanbleute finb ©ecefcßerg.

©iefeg Serßältniß mieberßott fid^ allentßalben in äftarß*

taub, too ftd) gabriEen befinben, toeit bie Arbeiter getoßßnlicß

grembe finb, ober oom korben ßerunterEamen unb begßatb

toenig ©ßmßatßie ßegen für ©taatgrecßtgboEtrinen unb ©eit*

benjen ber Sanbitobleffe in Sejug auf bie ©flabenfrage.

©ie gabriEßerren faßen mit befonberg freunblicßen Slugen

auf unfern ÜBagen, beim bag ßolitifdße Uebergetoicßt Oberft

©arrollg unb bie ©efinmtng feiner gantilie mären nur ju

moßlbefannt. ©g mar fcßott bautet, alg mir bag Sanbßaug

erreichten, 31t bem eine fcßßne Sltlee ßinauffüßrt. ©ag §aug

ift altmobifcß unb ßat bou 3ett ju ßeit Seränberuttgett er*

litten. üBären nicßt bie ©cßmar^geficßter ba getoefen, fo ßätte

icß gegtaubt, in ein alteg irifcßeg ßattbßaug berfeßt morben

51t fein, ©ie gamiEm ift ißrem alten ©tauben treu geblie*

ben. ©er ©rünber ber ©arrollg in üOEarßtanb fam mit beit

Eatßolifcßett Äoloniften herüber, enttoeber unter 8orb Salti*

more ober unter Seoitarb ©albert, unb ber Oberft ift

im Sefiß einiger intereffanter Slftenftücfe über 9lblaffttt?gen

ober Uebertragungen einjelner ©ßeile biefeg auggebeßnten

©uteg, bag gmar oon 3aßr 31t 3aßr burcß beftänbigen Ser*

fauf berfleinert ift, aber ficb bettnocß über einen betrcicßtlicßeit

©ßeil berfcßiebener ©ountieg im ©taate augbeßtit.

Oberft ©arroll flammt in geraber Sinie bon einem ber
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güljrer ber Sttebotution bott 1776 ab mtb er geigte mir noch

bas 3immer, in meinem ©arrot oon ©arrolton mit ©eorge

Söafhington 3ufammen3utontmen pflegte, um fidf> über ihre

gemeinfd^afttic^en ©dritte 3U beraten. Sine feiner 93er=

manbten f;eiratf;ete ben oerftorbenen ÜOtarquiS SßetteSteh unb

eS fernen bem Oberften befonbereS Vergnügen jn machen,

barüber 31t fpredheu, mie bie ©ocbter beS irifd^en Un3ufrie=

benen, ber aus feinem SBatertanbe fließen muffte, fpäter auf

bem ©hron oon Srtanb faff, ober, richtiger gefagt, ats ©e*

ma[)tin beS 33iceföttigS in ©ubtin Saftte tpof f)iett. ©rotfo*

regan foß „£>aße ber Könige" hoffen, unb ber Ort ift fo

genannt nach einem atten ©chtoffe, baS in frühem feiten

ber f^amitie gehörte, beren ©efdndße fo groffe 9tn3iehungS=

traft auf ben gütigen, genialen 3}?ann auSübt — gütig unb

freunbticfy gegen Sebett, aufer gegen bie SIbolitioniften unb

fd^oargen fRefmbtifaner. Stud; ift er feineSmegS gleichgültig

gegen ben 9tuf feines ©taateS in bem fRebotntionSfriege, in

roetchem bie 9J?artßänber fid; rühmlich bor ben Kontingenten

anberer ©taaten heroortijaten, inbem fie in friegerifcben 3Jto*

menten heiff e* ©erachten nicht fo oft babon liefen. Oberft

(Sarrod hat gefunbe SIrgumeute für bie fouberäne Unabhän-

gigteit nnb bie Rechte jebeS ©taateS ber Union , bie bon

benen, toetche bie ©onftitution begrünbeten, auf ihn bererbt

morben finb.

2tm Oage nad) meiner Stntunft floß ber liegen in ©trö*

men. ©aS Söetter ift ebenfo unbeftänbig, als baS unferer

^eimathdinfet. Stuf bie fdgrecf ticfje tpitje in Söafhington folg»

ten fehr falte Oage nnb jefjt haben mir einen bichten, trüben

Stehet, ber faft ats Stegen nieberfchtägt. Stadf» bem §rüh5

ftüct begab fidh bie gamitie nach ber Heilten Kafeße an bem

äufjerften gßiget beS §>aufeS. ©ie farbigen Untergebenen

Hefen über ben Stafen ober tarnen ans ihren ©ftabenquar*

tieren bie Stßee herauf. üDieiftenS maren fie gan3 nett ge=

fleibet. ©a fie bie Farben ihrer Kleiber, tpüte unb ISänber

fetbft mähten tonnten, fo maren einjetne buntfchedfig unb

namentlich fahen bie SQtänner, bie eS ihrem §errn in ber
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Eteibung gleich thuit toottten, fonberbar aus. Sitte gingen

befcheibett unb fittfant bem £>aufe borbei uitb bann tarn ber

ißriefter, ber tote ein frangöfifcher Cure gelteibet toar, unb ber

©otteSbienft begann. Sie Stegerhütten toaren bebeutenb fo=

tiber unb beffer, atS bie im ©üben; Drbnung unb fReintid)*

feit festen aber aud) t)ier. Sie Söahrheit gu geftehen, toaren

biefe äöotjnungen ißatäfte gegen bie §ütten ber irifd^en Str*

beiter, toie man fie bietleidgt auch auf bem ©ute ber 23er*

toanbten beS Dberften bafieim borfinbet. 3Die Sieger haben

hier biet mehr Freiheiten, atS im ©üben, ©ie finb toettiger

höflich unb anfmerffam, unb obgleich fie nicht tommen, um
©inetn bie tpänbe gu brücteit, toie auf einer tuifianifdjen fJ3tan*

tage, toeniger tljätig. ©ie betoohnen ein Keines Sorf fern

feit ber ©trafge am ©nbe ber Slttee bor bem tpaufe; bie

Raufer finb in Safettoerf erbaut. 2Bie and; anberStoo, ber*

fperrten gange ©dgtoärme Heiner Einber, tpütjuer, ©dgtoetue

unb Riegen bem -S3efuc^er ben 2Beg, unb bie Sitten, ober bie*

jenigen, toetdge nicht gnt genug gelteibet toaren, ftierten aus

ihren gtaStofen fjenftern-

SttS ber ©otteSbienft borüber toar, tarnen bie Knaben

unb SRäbdgen gunt Unterricht herauf unb paffirten fRebue

bor beit Samen beS §attfeS, mit toetdgen fie fetjr bertraut

gu fein fdgieneu. SltS feine Slufgabe bolibradgt toar, trat ber

©eifttiche gu uns unter bie SSerranbatj unb unterhielt fich

mit ©eift unb ©efdgict über ben ausgebrochenen, fchredtidhen

Erieg. ©r toar foebett bon einer Sour aus ben Slorbftaaten

gurüdgetommen, unb glaubt, bajg bie geborttett Stmeritaner

bafetbft Frentbe für fich 3um SQ^ititär ftetten toerben. ©r

gab gu, bajg bie ©ftaberei au fich’ ein Hebet, ja noch wehr,

bajj fie für SSIarhtanb nicht einmal profitable fei. Slber toaS

fotten bie 8anbbefi|er thun? Sie ©ftaben finb ihnen bon

ihren 93orbätern ats ©igenthum übertaffen, toogegen fie tote*

ber ÜSebiuguitgen gu hatten unb Pflichten 31t erfüllen haben.

©S ift unmöglich, bafg fie fofort emangipirt toerbett, ba nid/ts

bann bie Sieger im 3ügel hatten tonnte, inbettt fie fid; ficher*

ti<h toeigertt toürbett, 31t arbeiten, toetttt baS Sanb ihrer £)crrett
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uic^t unter fie berttjeilt mürbe. Unb motjer ftttb Seiße für

bie Arbeit ju neunten? ©S müßte atfo bie ©mancipation

alfmätig auögefüljrt merben unb mittlermeile mürben ©aufenbe

bon ©Haben, bie bann ein Stecht beö ©dhu^eS beanfpruchen

fönnen, bem Sanbe gur Saft falten.

3n SOtarfitanb jie^t man nicht ©Haben auf, um fie ju

berfaufen, mie in SSirginien, unb hoch finb Oberft ©arroll unb

Slnbere, toetd;e itfre ©Haben beinahe toie gamiltenmitglieber

be^anbetn, bon abolitioniftifchen Stebnern ©Habenbrüter unb

©Habentfänbler genannt morben. ©erabe biefe 3'nfulte ftac^et=

ten bie ©entfernen bon fDtarfylanb unb anberen ©Habenftaa*

ten auf, fich niemals ber tperrfdl;aft einer folchen Partei 3U

fügen, toelcfie fortmährenb gegen ihre Snftitutionen, ihren

Stuf unb ihre ©hre offenen $rieg führten.

©ne 2ln3a^f |§reunbe unb 23ermanbte tarnen 3um ©iner.

©8 giebt toenig gantilien in biefem ©heile 3Karl;tanb8 ,
bie

nicht in ber 2lrmee fenfeit beS ißotomac bertreten finb; unb

memt ©eauregarb auf hier tarne, mürben bie ©amen ifm

fo bemillfommnen, mie noch fein ©roherer bon einer freien

©tabt bemillfommnet morben ift.

2lm uächften Sage regnete eg fortmährenb. ©in Heiner

Stegerfuabe 3U ißferbe braute bie ißoft, nnb mir mürbe brief-

lief) mitgetheilt, baß ein fdt;nelleö SSorrücfen 9}?’©lellan8 l)bdf)ft

mahrfdheintidh fei. ©ieö ift eine alte ©efdfüdjte. „ÜÄorgen

fommt’g gur @d^fad;t," mar febon feit 14 ©agen ftete lieber^

fc^rift ber Leitungen. Stacfmiittagg fnljr id) in einem biebten

Sagen burdh einen S©f>eil beg ©uteg. ©urdh bag genfter

erfannte id) ein fchöneg, malbreidheg Sanb, fanftmellig unb

gut angebaut, mie bie beften ©heile bon tpampfhire unb

©loucefterfhire, meinem ledern Sanbe eg namentlich ähnelt

in ^e3iehung auf feine großen, mit ©abad' unb $orn reich

bebedten gelber. ©ag Setter mar 3U ungünftig ju einer

fpegielten gnfpection, aber ich befud)te einige ©abadglfäufer,

in meldhen ber buftenbe SJtarhlanb in großen SOiaffen am

töoben lag, bon ben Querbatfen herunterhing, ober bie fchme*

ren gäffer füllte.
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2lm anbern Sage fupr icp mit bem $ug nacp (gtticotö

Sftittö unb ging bon ba nacp £>arperö gerrp. (§ö giebt fei*

nen fßlap in ber ©efdjicpte biefeö fonberbaren Krieges, ber

bon größerer ©ebeutung märe, atö biefer. §ätte eö nicptö

mepr (Smbfeptenömertpeö, atö feine ©cenerie, fo mürbe eö

mopt einen Souriften an^iepen; aber atö ber Ort, mo ber

alte 3opn ©roton baö föberafe Strfenal ptünberte unb mo

ber Sßaffentanj gmifcpen Slbotitioniften unb ©ftabenfonferba*

üben begann, unb bor Stttem, mo mistige mititärifcpe Oe*

monftrationeu bon beiben ©eiten fcpon gemacht finb unb

nocp gemacht merben, mirb er, ber bietteicpt feinen tarnen

einem beliebigen alten ©ootömann berbanft, für immer in

ben Slnnafen beö ©ürgerfriegeö bon 1861 gtänjen. Oer

^ßatapöco, an beffen Ufer bie ©apn einige Steifen meit fort*

tauft, pat gan£ ben (Sparafter eineö ©ergftromö , ber fid)

burcp getöfcptucpten unb an bem guff oon ©ranitpügetn

feinen $Beg bapnt unb bann tief in ben meicperen, ebenen

hobelt einfcpneibet. ©rücfen, SSiabufte
,

fonberbare Spore

unb meit geftrecfte ©ogen bon ißfaptmerf machen eö ber

ÜÖiafcpine möglich, auf* unb abmärtö, neben ben ©ergen beö

'»ßotomac, nacp fßoint of fRocfö ju braufen, bon mo bie ©apn

fiep burcp ein pügetigeö 8anb noep einmal naep ben Ufern

beö gtuffeö minbet. Oie §arperö f>-err^> näcpfte ©tation

liegt auf einem fteiten getfen, ber beinape über bem ©trome

pängt. tSö maren fepr menig (Sibiliften im $ug. 0)ie S©*
jjere üln^apt ber ^ßaffagiere maren ©otbaten unb ©Zarfetenber,

bie ipren berfepiebenen Sagerftetten am bluffe gueitten. Oie

©affagiere mürben ftreng übermaept, inbem fie auf berfepie*

benen ©tationen ipre ©äffe bordeigen mußten. (Sinmat trat

ein fepr fotbatenmäjjig auöfepenber Offizier ju unö in ben

3ug, unb alö er meinen ©afj fap, erjäptte er mir in ge*

brod^enem (Sngtifdj, ba§ er itt ber $rim gebient pabe unb

miep unb biete meiner $remtbe fenne. (Siner meiner ©eife*

gefäprten fagte: „Ob er in ber ®rint gemefen ift, meijj idp

niept, aber biö bor Ämtern mar 3pr greunb, ber ©Zajor,

Sanjineifter in 91em=3)orf.‘‘ Oarauf bot ein ©Zann bon
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ganj attberm 2teußern, Oberft ©orbon, bom 2ten SJtaffactm»

fettb=9tegiment, mir feine Oienfte an unb er beranlaßte, baß

ber 3 113 natft tparperb $errt; ging, um mir eine 2lnfidft bon

biefem Orte ju berfcftaffen, obgteicp in ffotge ber bofen ®e=

molfnljeit ber S'onföberirteu jenfeitS beb gtuffeb , auf ben

3ug 31t fließen, bie Sofomotibe fonft gemötfntidf etmab un=

terlfatb ber gtußbieguttg tjätt.

tparperb fferrp liegt in einer ©cfßucfjt, bie burdf einen

Ourdtbrudf beb fßotomac gebitbet ift, ber bie -Serge fjier

redjtminfetig burcpfdjmeibet, um ficf» mit bem ©tfenanboaß

ju bereinigen. Oie ©nfenfung ift fb fdfmat unb tief, baff

feljr menig fßtal jnm 2(nbau getaffen ift. Oie fteiten 216=

tfänge finb bematbet. §ier unb ba Ifat man auf bem 9Jia=

rtylanb=Ufer einzelne fünfte rafirt, um Satterieen auf]it=

merfen. Stuf ber Sirginifdfen ©eite liegt eine fcpmarje

ÜJJfaffe berfattener ©ebäube, bon metcfter eine mit f)ü6fcf>en

Käufern befetjte Straße ben tpüget fjinauffiiftrt. (Sben ober»

Ifatb beb
,3ufammenftuffeö beb ©Ifenanboatf mit bem fßotomac

fpringt eine ß 0ß e, 300 2)arbb lange Srücte bon einem Ufer

3um anberit. Oie Sogen finb gefprengt, bie ©djuenett auf»

geriffelt unb eine tiefe $tuft gafmt jmifcpen ben beiberfeitigen

Ufern. Oie Satfn nadf äßincpefter unb bie tängb beb fßoto»

mac finb ebenfattb jerftört.

SGßären nidf;t bie Satterieen, metcfie bie feierten Söaffer

am 3ufantmenftuffe betjerrfepett, fo mürbe man fetjr teiept

bab ä)larptanb=Ufer erreichen fottttett. Son fetter ©eite mirb

bie gatt^e ©egenb bon tßarperb gerrp bottfommen betjerrfept.

Oie ©cplucpt ift beinahe fo tief, mie ber fßaß bon $it=

liecrantfie, mit bem fie fonft attdf; Stet; ntieftfeit pat, außer in

ber Sreite unb ©röße beb unterhalb fließenben ©emäfferb,

unb mettn fematb Stair 2ttpol eine ©fenbapn fepett fottte,

mürben bie fßaffagiere bafetbft biefelbe ©cenerie mie bet

tparperb §errp bor fiep fepett. Jortmäprenb müffen bie

fßaffe beb ßtuffeb unter» unb oberhalb bemaept merbett; bie

gßberaten aber paben ben Sortpeit, baß ein tiefer total

parallel mit ber ©fenbapn oberhalb beb glußfpiegetö tauft.
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ber für Infanterie unb Baratterie ein größeres tpinbernifs

barbieten mürbe, atd ber ^ßotomac felbft. (§8 ift an^unehmen,

ba§ bie ©eceffioniften in 9Jiari;(anb nach Seliebett hin mtb

ber gefeit, unb bajf bie Sirginier, wenn fie Sit ft haben, an’8

jenfeitige Ufer gehen' unb bie SunbeStruhpen mit ihren -S3ndh=

fen moleftiren.

auf® unb abmärts ift bie Sanbfdjaft malerifch; antes

rifanifche 2,'onriften ftreichen fie jebocf) ju fehr heonuö. SSahr®

fbheintich flimmerte fidf ber alte Soljn Sroion fehr menig

um bie milbe, magifdhe Sanbfdjaft unb ben 9te4 be8 £hale8

unb SBalbfanbeS. Sltt> er feinen Singriff auf ba§ je|t im

fHuiit liegenbe Strfenat machte, achtete er bie §ßhe be8 tpü®

gete nicht; unb ebenfo menig ben unterhalb fliejjenben ©trorn,

als er ben ^ßotomac überfchritt, um Virginia auf bie Seine

gu bringen. (£r hat fOiittionen hinter [ich getaffen, bie ent®

meber ebenfo h eftfi<^>tis ober blinb geloefeit finb , al8 er

felbft. Sn 9tem®(Snglanb finbet man eine ©tatuette bon Sohn

Sromn in jebem ^intmer neben ber unferei (ärlöferS. Sn

Sirginieu ift fein Same fhitonhm mit Sittern, loa8 gemein,

blutgierig unb graufam genannt toirb.

tparperS gerrt) fann feftt, alten ^raftifdf>en 3meden ge®

mäji, nlö fonföberirteö (Sigenthum betrachtet merben. ©ie loeni®

gen Unioniften halten fid> in ihren Käufern; biete Slrbeiter ber

Regierung unb bie meiften ©nmohner finb nach beut ©üben

gegangen. Sn ftrategiftiEjer tpinficlft ift fein Sefilj üon ber

gröffeften SBichtigfeit für eine fDtacht, bie oon Sirginia au8

in Sttfarhtanb ju operiren gebenft. ©ie Slue Sribge tpügel,

bie biö an ben ©henanboah laufen, theilen baS Sanb fo, bafj

eine §eere8abtheilung oon §arf?er8 gerrt) au§ beboudfiren

fann, um rechte baö ©heuauboah®©hal hinunter 3U 0 e^en/

ober linfö gmifblfen ben blauen Sergen unb ben Batoctin

Sfonntainö gegen bie Stauaffa3 = Sahn oorgubringen. Sadf

einem falfchen Sllarm, bah feceffioniftifcbe Baratterie bie

©d/armühel beö oorigen ©ages toieber aufnehme, fehrte idh

3urücE, unb ging ttad) 9ietat; §oufe, loo i<h noch foeben ben

JJug antraf, um mit bemfelben nach SBafhingtoit gu fahren.
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wo idp erfi nadp Sonnenuntergang anfam. @anje Waffen

UnionStruppen paben biefe töapn befept, afs ob fxe in einem

feinbßdpen Sanbe füge. 2lber ein fo unooßfommen georbne*

teS Regiment, bas in fo Heine OetaäpementS gereift unb an

fo ifofirten fßituften unter fdpfedpten Offizieren aufgefteflt ift,

ift für mititärifcpe Operationen boßfommen unnüp. Oabon

fommen bann aucp bie einigen fRacptfafamitciten, bie ÜDtißber*

• ftänbniffe, bie ©dparmüpet unb baS ßRißbergniigen fcingS bie=

fer Siitie.

Oie ,3ufammenziepungen berfdptebener Swuppenmaffeit an

ber ©apn bon §arperS gerrp aus unb bie großen 2frttßerie=

3üge ließen micp glauben, baß in näcpfter $eit eins Srneue*

ruitg ber Offenfibe gegen Oficpmonb borgeuommen werbe;

aber in Safpington pörte icf; , 2fßeS, was fOJ’Steßan fi'ir’S

(Srfte berfange itnb wüufcpe, fei, iüfarpfanb 31t fiebern unb

3eit ju gelcinnen, um feine üfrtnee zu berboßftänbigen. Oie

S'onföberirten fepeinen fiep gegen ipren finfen ffßügef Z lt 6 e

*

wegen unb üD2’(5feßan befürchtet einen nadpbrücftidpen Wn*

griff, bebor feine Slrmee im ©tanbe ift, bett §einb }u ent*

pfangen.

Slbenbs brachten bie 9teW*7)orfer*,3bitungen einen üluSzug

aus ber Sonboner Leitung ö°u meinem töeriept über bie ©dpfadpt

bei töußs fRun. Oie 9tew=?)orfer SRebacteitre firiben es fept

paffenb, bie aßgemeine lufmerffamfeit bon ipren eigenen

©eriepfen ab* unb auf beu tSrief eines fremben .geitungS*

forrefponbenten zu teufen, ber, weif er ein britifdper Unter*

tpait ift, nidpt nur einen paffenben 2lbfeiter für ben aßge*

meinen Umrißen gegen bie amerifanifdpen Sournafiften abzu*

geben im ©tanbe ift, fonbern aucp eine paffenbe ©efegeupeit

barbietet, bie geinbfeligfeit gegen bas britifepe 33off auf’s

“Reue aufzuftaepefu, ba biefes bie fßieberfage beS fRorbenS

nidpt bebauerte, ber. Wenn er gefiegt pat, naep feiner 2luS=

fage baS britifepe 9feicp zertrümmern wiß. fsdp patte bieS

»orauSgefepen unb bie SJeröffentßcpuug Wißig geftattet. 2ffS

idp aber faitb, baß bie amerifanifdpen Sournafe SlßeS, was idp

gefagt patte, übertrieben unb ganze ©dpmcipfdpriften gegen
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baö amevifamfd>e SOtititär ,
gegen Offiziere unb @taatömän=

ner barauö gufammen gebraut Ratten, toar icf> närrtfcb genug,

©enugtfymmg gu erwarten.

©ett 21. Sfuguft. — ©ie (SdjoS bon Sults $Run fom*

men mit ber -JtemefiS gurüct §)eute bor einem SJJonat fa=

men bie miferabten Fragmente einer getragenen , au8ge**

toafdjenen unb bemoralifirfen Slrmee itt trüber Unorbnung

unb ftarrem ©bereden biefetbe ©trafse tcieber gurüct, auf

melier fie »on Safifington aus ingegogen mären, bie 9fe»

beüion gu unterbrüden. §>eute bor einem SKonat fragten,

fyeutten unb toüfrjeten alte 3ournatiften über iljren gefcf>lage=

iten ©enerat, goffen ($j:tra=©afte in itjre ©inte unb tiefjen

fcfyauberljafte @d;mäf)artitet tob. ©er bßrafibent unb feine

SKinifter, niebergebrüdt burd; bie fcf>recfticf>e Kalamität, t)or$5

ten gitternb auf ben $anonenbonner beS geinbeS. ©er alte

Veteran, auf ben bie gange Nation itjre Hoffnung gefegt,

tourte, niebergefcbtagen tote er fetbft trar, toeber Statlj nod)

SluSfunft. Seben 2tugenbticf tonnten bie Sonföberirten in

ber
<

tßennft;£bania=21£[ee ertoartet loerben, bie ©etoütfcmnmum

gen iljrer greunbe unb bie Untertoerfung itjrer entmutigten

unb fyütftofen Setnbe entgegenguneijmen.

2frt biefeö unb noch mefyr, tnaS nic^t toieberfyofr 3U toer=

ben brauet, ift bergeffen. Stuß einer großen ©efatjr geret-

tet, ja bem ©obe entfcfdüpft, bergeffen fie bie bergangene

©efafyr, leugnen iljr §ütfgefd)rei unb tljun fid; grop mit

itjrer triebereriradjten firaft. 3Iber nid;t nur baS, fonbern

fie fdjmätjeit jetgt aud; nodj biejenigen, bereu ©Jeridjte fie

nad) 30 ©agen trieber an’S ©ageStidfit gieren unb gtoar ba=

rum, treü es itjren ©totg beteibigt.

Sotjt triffenb, bafj fie üjre eigene Strmee infuttirt unb

irre geführt tjaben, bajg fie fid; bie geiubfetigfeit ber am

diuber ftetjenben Scanner gugogett unb bie ©tetf'eit itjreS

eigenen 23otfS auf fo grobe Seife belcibigten, fudtett fie

je(jt einen anbern ©evucb gtrifdieit bie 9cafe beS sßublifum-S
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uttb ihre eigene Unpopularität 311 bringen, unb jtoar baburch,

baf? fie je|t 3emanben anjufchmärjen fudfen, ber bocb beffer

als fie bie SBa^rljeit toiffen fonnte , unb tnaljrfyeitSliebenber

ift , als fie felbft ,
bamit er fünftig hin unfähig fei , feine

'Pflicht gu erfüllen in einem Sanbe, too Unf)of>ularität gleich

bebeutenb ift mit politifchem unb moralifchem Untergang,

©or einigen Stagen Ijatte man in einem ©elegramme einige

©emerfungen aus meinem ©riefe fyerauSgeriffen, bie eigene

lieh nur felfr fd^tt>ad^e Paragrafen oon bem enthielten, tt»aS

früher Leitungen beS Sterbens gefdhrieben f>aben
; aber ber

©türm ift fdfon immer größer gernerben, unb ich fott gtoei-

felSohne bie Sßahrheit ber ©emerfitng ©e Stocquebille’S er=

fahren, tüelcber fagt, baff ein grember, ber bie amerifanifdbe

(Sitelfeit, meun auch noch f° geregter SBeife, beleibigt, fich nur

barauf borbereiten fönne, DJtärtbrer jn toerben.

©en 22. Sluguft. —
,,©ie fleinen £unbe all,

'Jtops, 3ecf unb (Saro,

fläffen um mich her."

©er korben ift toieber 51t Slthent gefontmen unb bläft

ins §)orn. ©ie 3eit, bie ihnen bagu bou ©ullS Sinn her

gegeben ift, h ab eine ftürfere (Sntfaltung ihrer Straft gugelaf

fen, als ertoartet merben fonnte. ©ie ©oluuteer = 2lrmee,

toelche in bie tpeimath ging, nrn bie 3o poeanS beS 9for*

benS entgegenjunehmen, ift burd) eine größere unb gaUt-

reichere erfe^t, bie ben ftarfen ginger ©eneral SJt’ßletlanS

auf ihrer ©hmbpfeife hat unb es merft, baff fie nicht boll=

fommen thun fann, toaS fie mill. UeberbieS hat ber sJcor

ben (Selb befommen unb benufst alle ferne tpülfSquel=

len gu 8anb unb jur @ee unb — mit bem gelt tuachft ber

Uebermitth-

(Sin ©eamter fagte mir: „@ie fönnen nimmer bleiben,

toenn bie ganje fßreffe auf fie haeft. gür eine SDüllion möchte
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ich nicpt in tprer ©teile fein." „©öprieb ich fcenn UnmapreS?“

„®ott Behüte! Senn in biefern Sanbe Sßotfö genug auf feie

beine gebraut rnirb, um eine Siige über einen äftann angu=

pören, fo ift er ruinirt, fetbft menn bie (Sbangeiiften ermacp*

ten, unt gu föpmöreu, baf 2liieS eine Siige fei. @s giebt

g. b. auöp £aufenbe bon Leuten, meicpe glauben, baf ÜDJ’®om=

eti, ber niemals in feinem Seben ettoaS ©tärfereS gefdpraecft

pat, als eine Saffermeione, bei buüs = bun total betrunfen

getoefen fei. ©enfen ©ie an meine Sorte, — fo mapr ©ie

teben, mirb man ©ie in beit ©cpmup rennen.“ ®aS ®e=

fäprlicpe meiner ©tettung moüte mir nicht recht in ben Sopf,

obgleich ich fehr toopi tourte, baß ich bie bombieS unb bie

beteibigte (Sitetfeit beS niebern boifs gegen mich paben mürbe,

maS ich inbeß fchon in Sünfcpiag brachte, a£S ich meinen brief

abfdpicffe. 3dp muf aber geftehen, baß ich nicht geneigt

toar, gu gtauben, bie guprer ber öffentlichen Meinung mürben

fich ebenfalls rächen unb fiep baburcp populär gn machen

fucpen, baf fie bie Seibenföpaft eines erregten ^öbetö gegen

mich aufpetjten. 3(p muffte fepr mopt, baf jeber grembe,

ber je bie bereinigten ©taaten befucpte unb unfiug genug

mar, auch nur ein eingigeS berogatorifcpeS Sort gegen fie

gu fdpreiben, auch ^er ©rfte mar, ber auf6 bitterfte oon

ipnen öerfotgt mürbe. ^Derjenige, meicper behauptet, baf er

aud; nur einen eütgigen bunfien giecf auf tprer gtängenben

©onnenfdpeibe entbecft pabe, fottte an fein ©rabtuch benfen.

3)ie 9tem -?)or!er ©imeS oerficpert, „baf bie fchredticpe

(Spiftei mit eben fo grofer ©ier getefen morben fei, als eines

fßräfibenten iDieffage. Sir übertreiben nicht, menn mir be*

paitpten, baf ber erfte ©ebanfe beS gröfern ütpeiiS unfereS

boifeS nach ber bieberiage bei buüs bun ber mar, maS

buffeit bagtt fagen merbe," unb bann mieberpoieit fie einige

jene abfurbeit bepauptungett, unter meicpen namentlich bie oor=

anftept, baf icp bie ©cpfacpt gar nicht gefepeit pabeitfönne, menn

iöp bepaupte, itiemais bergieicpen in meinem Seben gcfepen

gu paben unb baf nichts in ben ©dptachten oon 2i(ma unb 3ufer=

man butis bitn gleich fänte.“ darauf folgt eine Sinaipfis
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meines ©riefeS, in toelt^er jugeftanben mirb, baff ich mit

2fufrichtigfeit ,$u Serie gegangen fei unb gefdhrieben, maö ich

gefehen Ifabe; in ber ©dhfacht fefbft fei ich aber nicht gerne*

fen. Samt führt ber ©erfaffer, ber, menn id) nicht irre,

ÜÖJr. 9?at;monb bon ber 9iem*2)bri £imeö ift unb 3eu0 e

berfefben S^atfad^en mar, einen Streit meines ©riefeS an:

„Sie Struppen flüchteten nicht, bie Slrrnee retirirte nicht, roeit

für aff bies fein @runb borfjanben mar," unb fügt tum}«,

bafj mein ©rief eine geiftreicf/e unb bofffommen richtige ©e=

fd^reibung beS panifdhen ©dhrecfenS enthafte, ber bie £rup*

pen bon ßentrebiffe nach Safhington begleitete. „Sr über*

treibt bie fdhrecffidhe Unorbnuttg nicht unb eben fo menig baS

entehrenbe Verhaften infompetenter Offiziere, burdh mefdhe

jene Unorbnung größer mürbe, ftatt beffen, bafj fie fibh ber*

felben Ratten entgegenfteffen folfen. 2(t(eS bieS fann nicht

im geringften übertrieben merben. @r giebt einen ffaren,

bofffommen gerechtfertigten unb genauen, ja geiftreidhen unb

graphifdfjen ©ericht beut beu aufjerorbentfichen ©eenen, bie

bor feinen riugett paffirten. Obgfeich jene ©eenen bmt

nnferer Sfrmee itnmögfidh ^u gfaubeit maren, fo fönnen mir

ihn boef; nicht Sägen ftrafen; er ift fidh fefbft, feinem Dbjeft

unb öem Sande gerecht geblieben.
4 *

Ne nobis blandiar, fann idh htnjufügen, unb bafj ich

menigftenß bie Slbfidht hatte, es jn thun. ©ur<h nörblid^e

3eitungen fann ich fbgar bemeifen, menn ihre ©erichte an*

berS mahr finb, baß idf; in meinem ©ericht noch 9J?and)e3

gemifbert habe unb nicht mafitiös gemefen bin — aber dßhi-

lipp benft anberS, menn er betrnnfen, afS menn er mich*

tern unb erfepreeft ift unb babon läuft, unb Qemanb, ber

berfudht, feine ©erfion einem betrnnfenen biefffäuptigen SfJio*

narren gegenüber gu rechtfertigen, fann ftcher barauf rechnen,

fo behanbeft ju merben, mie betrunfene ©eSpoten gemöhnlich

ihre (Senforen behanbefn.

II. 17
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Sen 23. Sluguft. — §>eute mirb’S nocf) ärger. 2tno=

npme Briefe bro^en mit Somie^Keffern unb Kebolbern, ober

fie finb boll giftigen §affeS unb obffurer Tarnungen. Gtnige

tragen ben [ßoftftempel SafljingtonS, anbere famen bon ^eto^

2)orf, bie größere Stngaljl bon atten neun aber maren bon $tjita=

belpfjia. [ßielleicpt maren bie ©cpreiber ©lieber jenes tapfern

bierten [ßemtfplbania = Regiments.

Sen 24. Sluguft. — Siefen borgen fam mein Siener

unb erjagte mir einen Keinen Unfall. (Sr t?atte mein [ßferb

«uSgeritten unb an ber (Sde einer jener reigenben Duerftra*

fjen fiel bas Spier unb bracp ein Sein. 3cp fdjidte nacp

einem Spierargt, obmopl icp muffte, baff ein folcl;eö ©efdpöpf

niemals in biefen baunifcpen SBälbern geboren mürbe. (Sin

[Kann bon reicplicp gmeipunbert [ßfunb ©emicpt, mittleren

Alters, mit einem profeffionellen ©efüpl für berunglücfteS

fßferbefleifcp, ftellte fiel) richtig ein, aber meine Slpnmtg betrog

rniep tiicf;t, benn er mar ein 33rite, obgleich ftarf amerifanifirt

unb boll ©egeifterung für „unfern Srieg" für bie Union, ber

ipnt eine fcpßne (Srnte berfepaffte. (Sr beflagte fiel) über bie

bielen unb fcplecpten (Sparaftere in SBafpington. Siefe Spat*

faepe ift nun freilich burd; bas, mas man fielet, pßrt unb

lieft, aufjer allen ,3meifel gefegt. fmute mirb g. 33. gefeprieben,

baff ein Unntenfcp einen Kegerfnaben erfepofj, meil biefer

ipn um etmaS Sautabad anfpraep. 2Birb er gegangen merben?

Sein ©ebanle bran. (Sinen meinen [Kann gu Rängen, meil

er einen Keger töbtete, melcpe Sbee! (Sine folc^e ift pier

biel miberfinniger, als in 3nbien, mo bie [Regierung fepon

mirfliep Sßkifje epefutirt pat, meil fie (Singeborne getöbtet

Ratten.

er’nt Siner ging icp natf; ber Sßafpingtoner Schiffs*

merft hinunter. Sapttän Sapfgren patte einen befoffenen

Senator bei fid;, beffen Karne gleichgültig ift unb ber

gu glauben fepien, baff er mir ein grofjcS Sompliment

mache, menn er mieberpotenttiep ben SBunfd; aubfpraep, miep
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einmal genau ju betrauten. „Senf, ©ie finb nun Mannt
genug, ©ie merben entfcfntlbigen, bag id^ binirt. — ©ie

ftnb ÜDfr. etc. — ©in feiner bon ifjrett berbantmten

fdfjma^en 9tepuBlifanern. kümmere micf> ben £—t um 9?ig=

gerö. 9ftein ©efcfmft ift, meinen meinen aftitBrübern ©uteS

31t fgun unb unfere ruljmmurbige Unibn gufamme^uljatten —
lag bie Dligger für fid; felbft forgen."

3d; mar frog, alö btefem Stuftritt burd; ©fr. go£, ben

Slffiftenten beS 9fabigationS=©efretärS, unb ©fr. ©fair, ben

©eneralpoftmeifter, ein (Snbe gemalt mürbe. ©iefe tpevrett

mellten ben Kapitän fpredgen, ber Bei allen üaBinetSmitglie'

bern in Ijoger Sichtung fteljt; ja, er mirb fogar Beläftigt

burdE) bie fortmäljrenben ©efudge beS ©räfibenten, ber eine

augerorbentlid^e ©BigBegierbe über ©fafcginerie unb glottem

mefen an ben Sag legt unb fcitrcft jede ©euigfeit BefonberS

angejogen mirb, fo bag er fortmägrenb Ij inunterläuft, mit

©aljlgren 3U fd;ma|en, menn er nicfyt Bei ©eorge ift. ©er

©enator eröffnete ein fo leBgafteS fteuex auf ben ©fi=

nifter, bag biefer ftcB jimidjcg, unb id; Beftieg mein ©ferb

unb ritt l;eim. StBeubS fam ©fajor (Slarence ©romn, 8ieute=

nant SBiefe, ein fleiner, lebhafter, amiifanter ©eernann, ber

in ben ©taaten als ©erfaffer bon 80S* ©ringoS fel;r mol;l

Befannt nnb jetjt im ©abt; Departement angeftetlt ift, unb

einige Herren ber @efanbtfd;aft unb mir Ratten eine groge

internationale ©eunion unb ©iScuffion Bis fpät in bie Stadst.

(SS mürbe feljr biel über bie Strt unb ©Seife gefdgerjt, mie

id) bom SeBen 3um Sobe gebracht merbeit feilte. SOJatt

marnte ntid; inbeffen ernfttieg, uid)t unBemaffnet auSgttgeBen.

(Sin guter ©ebotber fefnifst jebenfalls gegen bie unmürbige

©eganblmtg beS SlntgeerenS unb geberns, bie je£t allgemein

ift, iitbem berfelBe 3U ernftent ©d;ritten nötgigt. 3d; erhielt

aueg einen ©rief bon ©mbon, in meinem man mir rietli.

Bei Sorb 8l;onS ©d;u(3 3U fud)en; aber ber fonnte mir nur

innerhalb beS ©efanbtfdgaftS = §otelS merben.

17 *
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Sen 25. Stuguft. — 3$ Befugte bas RabigationS*

Separtement, ein Meines, einfaches, gloei ©toefmerf popeS

©ebäube bon rotten 3ie3 effte 'nen- £>te untergeorbneten

^Departements finb in ben untern 3temern. Sie (SpeMttiben

finb in ben 3iwmern an Beiben ©eiten beS SorriborS, eben.

Sie 3Bänbe beS öeptern finb mit ©emätben in Set* unb

SafferfarBen mtb mit Supferfticpen ber fcplecpteften 2trt Be=

beeft. Siefe finb pier ben Befonberm Sntereffe, ba es

autpentifcp ä^nticpe ©itber boit ©ee=Sffigieren finb, bie fiep

im Kriege gegen ©roßBritanien Berühmt maepteu — fRan*

ner mie $errp, äft’Sonougp, Secatur unb fmtt, ber, mie

bie SImerifaner fagen, ber (Srfte mar, metcper eine Britifepe

Fregatte bon größerer fDfacpt, als feine eigene, in offenem

Kampfe gmang, bie gfagge gu ftreiepen. Sßaut 3oneS mar

nicpt gu finbeit, aber man geigt ftotg ein 33Mb bon bem 2ln=

griff ber amerifattifcpen gtotte auf bie Giraten bon Sügier,

als ein 33emeiS, loetcp ein SSerbienft bie jungen ©taaten fiep

baburep ermarbeit, ber ©eeräitberei in Europa ein 3>e ^ gu

fetten. 3n einem 3tntmer rnerben betriebene bon engtifcpen

Offizieren in gregattenfämpfen übergeBene Segen aufbemaprt,

fo mie bie ben ©iegertt bom Songreffe gefcpenMett üRebait*

ten in ©otb unb ©itBer. 3n Lieutenant SBiefe’S Quartier liegen

SMiobette bon ‘’ßrojeMiteit unb eine gange Reipe bon 33om6en

unb SSoüfugeln, bie auf ber fDfarine gebraust merben, ober

bon (Srfinbern pier beponirt loorben finb. Unter anbern Reli-

quien Befanb fiep aud; bie gtagge Sapitän Sßarbs, bie erft

eben eingebrad;t unb bon ben Sugetn, bie fie im Sampfe

empfangen patte, in lauter §epen gerriffeit loorben loar.

3n biefem Sampfe mürbe ber S'apitän mit bem größten

Speit feiner ÜRannfcpaft getöbtet. @r patte fiep nämtiep

ituborfieptiger 933eife ben Ufern beS ^ßotomac gu fepr ge*

näpert, um ein Meines ©epiff gu fapern, bas bie Sonföberir*

ten ats Söber bapiit gefegt patten, Sftein ©efepäft loar,

mir ben 2Beg gur UeBerfaprt ber Beiben Sampfer gu ebnen,

toemt eine 3totten=@ppebition auSgefepicft merben fottte, epe bie

9trmee borriiefen toiirbe. 2Mte ©eploierigfeiten mürben fo=
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gfeidfj bitrcb feie Vereitlbilfigfeit unb §öffic$fett 9)fr. geyeS

befeitigt, inbent er mir ju jeher 3eit einen ipfam gu ber=

fdftaffen berfpradj). ©ie §öffid)feit unb ©ienftfertigfeit affer

amerifanifcf>en Beamten, fotüoljf ber niebrigen afs fjofjen,

born ißortier bis gurn ©ej)artementScf)ef, fann nidjtt genug

gerühmt toerben. ©abei inufj icj) bemerfen, baff eS feljr

toenig generös ift, in bie (SrMärungen eines englifc^en Offi=

gierS mit einguftimmen , ber ba behauptet, bafj man beSfjafb

fo bienfteifrig fei, loeit jeber (Singefne ben ©ienft nur hier

3afyre inne habe unb ficj> beSfjafb inbiefer 3eit fb biet greuitbe

machte, als er nur fönne.

9?aSfunittagS ritt idj> mit Sapitän Sofjnfon burdjt einige

reigenbe Vklbpartieen in ber Umgebung tföafljingtonS , bie

midj> burdj ifjrett braufenbeit «Strom unb burcj) ein Meines

fcfyattigeS ©fjal an bie ©egenb oon ©argte erinnerte. Unfer

V3eg fiifjrte uuS toeftfid) bon ©eorgetoton in ein Säger, baS

Ijier angefegt ift, um ein Vorbringen beS geittbeS längs beS

finfen Ufers beS ißotomac gu berfjinbern. 3)iefjrere ftarfe

gortö nnb (Srbfdjtangen auf ben §>öfjen berftärfen biefe ißofi-

tioit. Sin ütegiment befielt ans lauter grangofen, ein anbereS

ans lauter ©eutfdjen, in einem britten fafj icf) einen ©ffigier

mit einer inbifdjen unb einer $rim4D?ebaiffe unb berfd^iebene

beforirte (Sibififten. Einige ber ^Regimenter Rieften ißarabe

unb gange SRaffen (Sibififten aus Söaffjington erfreuten fid^

beS feMenen InbfidS unb ber ©aftfreunbfdjaft ifjrer militari»

fd^en Vefannten. (Sine alte ©ante, bie id; meljrmafs braunen

im Säger gefeljen I/abe nnb bie eine 2lrt §efbin bon Saragoffa

ift, ^atte (Gelegenheit, fidfj nu£ficfy gu madjten. ©aS fnnfgigfte

fOiaffacfmfettS, ein fjübfcjteS (SorftS, Ijatte bie 3efte abgebro*

djten unb marfdfnrte je^t unter ©efang feiner eigenen Sieber, als

einer ber enormen Vagagetoagen burcf) bie erfd;redten SJi'aitf»

tfjiere, bie bielfeicfyt einem birginifd^en garnier gehörten, in

boffer (Sife fefbeimoärts getrieben tourbe. (Sin Solbat, ber

bie ©fjiere aufgufjalten fncfite, tourbe niebergeriffen unb erhielt

fernere Verfemungen. Sfugenbfidficf» toar bie 2fftfd;e neben ifjrn

mit Spirituofen, Vanbagen unb attbern d^irurgifd^en 3nftru=
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menten. ift nur gut für biefen armen ©olbaten, baj?

icfy fjier bin, ic£> toerbe in biefem getb^ug toafyrfcf)etn(tcfj Be*

ftcinbig 3u tfjun Befommen." 91(3 ibfj ^temftcf; fpät nad) §aufe

(am, fanb icf; (jier eine ©ntabung bon Sft’Stettan bor; aber

eS toar fd;on ju fpät, berfetben go(ge ju (eiften.
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3D en 26 . 3tu g u ft. — ©eneraf 23an 35 tiet fant afs 216 =

gefanbter bon ©eneraf M’ßfeffan, um mir ju fagen, bafj es

bem @ommanbeur en chef ein grojfeS Vergnügen machen

»erbe, mich bei feiner nächsten 3nfpection8reife burch ba§

Säger an feiner ©eite 31t fefjen unb baf? er mir fcf;on geitig

genug eine ©rbonnan] unb ein Ißferb fliehen toerbe, um recht*

zeitig bei ihm eintreffen 3U fönnen. ©iefe Meinen ($£curfio=

nett finb nun freilich nicht bie angenehmften in ber Seft,

benn M’Sfeßan reitet gern fo, bafj ifjm meber ©tab noch

(Morte folgen fann unb in boMent ©affohp getjt’S bon ber

Äettenbriide nach 2Me;canbria, nach iebem einjefnen fßoften,

unb bor Mitternacht fommt er nie 3nrücf. Senn man alfo

Urfache hd, auf @f)iber,mi§ unb auf feine jßofttage SJiicffidht

3U nehmen, fo bebenft man fich, ehe man ein fotcbeö 2(tter=

bieten annimmt. §eute foM er M’©omeff8 ©ibifion infpiciren.

©emgemäjj ritten (Saftf. Sohttfon unb idh über bie fange

©räche, bie je^t ftarf bemacht mirb. 2lf8 ich ber ©chifbmache

meinen fßajj bo^eigte, ging berfefbe hinüber nach bem ©er=

geanten unb fprach teife mit ihm, mährenb biefer ben jßafj

burchfah. ,,©inb ©ie Stuffeff bon ber Sonbon ©imeS?"

fragte ber ©ergeant. 3<h antmortete: „Senn ©ie eben in
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ben ‘pap pineiufepen motten, ba fönnett ©ie es tefen." Sr

ftubirte ipn aufmerffam burcp unb gntept gab er ipn mit

fauvem unb berbrie|licpem ©eficpt mieber gurüd, inbem er

gur ©cpitbmacpe fagte:
/;3<p glaube, mir müffen ipn paffiren

taffen."

Plittlermeile geigte Sapt. Sopnfon ber Seit betriebene

Steiterfünfte, benn er patte mein berühmtes Pferb Satter

gefiebert, fo genannt, meil fein nocp fo großer Zünftler es

bapin bringen tonnte, etmaS SlnbereS gu tpun, atS heftig gn

traben unb gu gatoppireu ober auf ben Hinterbeinen gu fte*

pen. Sapt. 3opnfon fcprieb ben gepter beS gpiereS meiner

berteprten Pepanbtung gn unb behauptete, bajj eine gefcpidte

unb mitbe Hani:> ben gepter leidet furiren mürbe, £>a er

nun beibeS befafj, fo hatte ich ihm besprochen, heute feine

Ännft gu erproben. 2ttS mir abritten, tief fiep aber Satter

einfatten, auf eigene $>anb einen £ang auSgufüpren, ben mein

greunb Sopnfon ber burcp bie ©egenmart meines PferbeS

perborgebraepten Stufregung gufeprieb. 3cp ritt beSpalb rupig

boran, mäprcnb mein greunb in einer einfamen Siebengaffe

nähere tSefanntfcpaft mit meinem Satter gn machen fuepfe.

Slts icp auf ber langen Drütte mar, berantafjte miep ein

b erbotenes Pferbegetrampet umgufepen, unb in ber Plitte

einer großen ©taubmotfe mitten bnrep bie fepreienben ©epitb*

maepen tarn mein greunb mit ber fanften §anb unb bem

rupigen ©emütp; aber hinten im hatten fafj ber gufammen*

gefeptagene §ut, feine Singen fpriipten, bie 3^ne tnirfepten

unb fein fcpöneS ©eficpt mar firfeprotp. £>abei fägte er

fepreettiep mit bem ®ebi| in SatferS Plaut umper unb feprie:

„Piep bu, icp mit! biep gepen tepren!" Stuf biefe Seife tarn

er bis an bie mitten auf ber Prüde befinblicpe Parriere.

®ie pier befinblicpe Sacpe feprie bem en masse Capitain

gu, ob er niept lefen fönne, ba| Pferbe nur im ©epritt über

bie Prücte gepen bürften. „'DaS mit! icp bem Spiere ja ge*

rabe beibringen. Qtp mitl jebent bon Sucp 100 ©otlarS ge*

ben, ber im ©tanbe ift, bas Pferb gum ©epen gn bringen."

£)aS nnbänbige 5io| fprang mit großen ©äpeu burep bie
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tete de pont, ober, menn eb burcp eine ©arriere ober Slbat*

tib aufgepatten mürbe, ftanb eb auf feinen Hinterbeinen, ©ei

biefen ©elegenpeiten erinnerte micp mein greunb, ber in ber

einen §anb feinen ©afj unb mit ber anbertt bie ^ügel beb

milben ©uceppatob piett, an nichts fo fepr, atb an bie ©tatue

©eterb beb ©rofen an ben Ufern ber ©eba, ober an bab

©fonument ©enerat Satffonb, metcpeb bie ßitp bon 2Bafping=

ton giert, ©ie ©nippen ©f’©omettb maren bereitb in einer

raupen Sbene bicpt am gfuffe aufgeftetlt. griiper mürben

pier bie Sßettremten ber ©tabt abgepalten. Sin peftilen^iati*

fcper ©eftanf ftieg aub ben ©cptacptpäufern, aber trop @e*

ftanfb unb beb meicpen ©obenb fupr 2öatfer luftig in feinen

Spercitien fort, maprfdpeinticp mit ber 3bee, baf er ben 9?ütf=

jug ber großen Strmee mitmad;e, mie epebem.

©töpticp tarn ©enerat ©f'©ometl unb einer feiner Slbfutam

ten gu unb perauf. SBäprenb er bie Slnfunft oon ©enerat

©f’Steltan ermartete, fpracp er fiep über ben peftigen Singriff

ber treffe auf micp aub. „3<p muff geftepen," fagte er lacpenb,

„baff eb mir ©paf macpt, menn ©ie genau ebenfo mitgenommen

merben, mie icp. 3d; poffe, ©ie merben fiep ebenfo menig barum

fümmern, alb icp eb getpan unb noep tpue. ©uttb 9Jun mar für

unb ©eibe eine ungtüdtiepe Stffaire; pätte icp aber gemonnen,

fo mürben ©ie bie ©erfotgung beb fliepenben ^etnbeS befeprie«

ben paben unb mürben ber angebetetfte ©cribent Stmerifa’b

gemorben fein, micp aber pätte man für ben gröften ber

©eneräte aubgefeprieen. ©fit melcpem ©faafj finb mir aber

jept gemeffen? ©fiep befd;utbigt man beb ©pietb unb ber

©runtenpeit unb ©ie, ©fr. ©uffett — na, icp poffe, baff ©ie

nid/t fo fepmarg fittb, mie man ©ie mad;t." ©)a geigte eine

©taubmolfe auf ber ©träfe bie Stnhmft beb ©räfibenten an,

ber, mit ©fr. ©emarb an feiner ©eite, im offenen SBagen

anfarn unb bon ©enerat ©f’Stettan unb feinem ©tab be=

gteitet mürbe. Hinterper e ‘ne Slbtpeitung ber fepmupig»

ften unb pöcpft unfotbatifd; aubfepeuben ©ragoner in mife=

rablen Uniformen unb mit etenben Etappen, ©ie ©ruppeit

formirten eine ßinie unb präfentirten bab ©emepr, mäprenb
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baS 9J?ufifcorpS „Star spangled Banner“ fpiette, ba bie

Slmerifantr feine ©ompofition aufjutnetfen paben, bie unfern

nationalen Stntpem entfpricpt.

©enerat aJi’Oomett fcpeint Bei bem gegenmartigen Ober*

©enerat fepr gut angefcprieben , ebenfomopt mie bei bent

^räfibenten. ©teicp nacp ber ©cptacpt sott 33utlS 9tun,

ats ber ‘präfibent aJt’Ooroett juerft mieberfap, fagte er ju

iprn: „3cp pabe aucp nicpt baS ©eringfte bon meinem 35er*

trauen 31t Sptten oertoren," toorauf ber ©enerat ermiberte:

„3<p fepe nicpt ein, marum ba« aucp." Stber memt ber

Präfibent bemnacp opue ©runb ober auf Verfangen bon anberer

©eite per biefen üöfann feines SlmteS entfette, ipn jum

OioifionS*©enerat begrabirte unb einen jüngern Offizier 31t

feinem Obern einfepte, fo famt baS ein fonberbarer kommen*

tar entmeber 31t ber Slufricptigfeit IDtr. SincotnS, ober 3U

feiner böQigett Opnmacpt, ber öffentticpen Meinung gegen*

über, fein.

Stacp einigen gemöpnticpen ©emegungen mußten bie 9?e*

gimenter borbei befifirett unb icp patte ©efegenpeit 31t bemer*

fen, baß bie neue Slrmee beffer einepercirt mar, ats bie acpt

9ÄonatS=2MunteerS , obgfeicp fie nocp fepr bief 3U münfcpen

übrig fielen. 33effere 8eute fonnten nicpt gefunben merben.

Stur eine 33anbe etenber 33ogetfcpeucpen mar barunter, bie

mit gepen unb ßumpen Befleibet maren unb bon einem 93ir.

Äerrigan befeptigt mürbe, ber fie in 9tem*9)orf aufgefammelt

patte; alle Uebrigen maren große robufte Seute in ber -Stütpe

iprer 3apre. (Sin ©otbat, ber in meiner Stäpe ftanb unb mir

Ä'arriganS ©orps 3eigte, fagte: „Oer 4Burfcpe, ber biefe präcp*

tige öanbe anfüprt, refrutirte fie 3unäcpft für bie ©ecefcperS

in 9tem=9)orf; ba er fie aber nicpt fortbringen fonnte, über*

lieferte er fie Onfet ©am." Oiefe Seute patten meber für

ben Präfibenten nocp für bie Union befonbere Steigung.

SSom 8ager feprte idp nacp Strtington tpoufe 3urücf, mo*

pin icp mit meinem greunbe eingetaben mar, um an beS

©enerats getbbiner Opeit 3U nepnten. Stuf unferm 2öege ba*

pin fragte icp ÜDtajor 33romn, marnm er 31t uns geritten fei.
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ef)e bie 9?ebue angefangen? „Well,“ fagte er, „ein ©tabs*

offigier ergätjtte mir, baß gtoei (Sngtänber babei feien nnb ber

©enerat fd^icCte mi$ hinüber, ©ie eingutaben, unb folgte

gleich barauf, ats er fafj, toer eS mar." „Stber tote fonnten

©ie toiffen, baß toir Sngtänber toaren?" „3$ toeiß ni$t,

es toaren freitief) autf> anbere Sibitiften ba, aber ©ie Ijaben

©eibe etrnas in Syrern ©titf, bas ©ie fofort ats 3otjn ©ntt

fenngeic^net."

3m 3ett beS ©enerats trafen toir ©enerat ©tjermatt,

©enerat ®etyeS, SBabStoortf) unb Sinbere. SaS Siner beftanb

auö einem guten einfachen Sliaijl unb einem Seffert bon

großen SBaffermetonen. @6 toar mir eine außerorbenttüfie

©enugttjuung, baß alle Sffigiere, bie gegentoärtig toaren, in

©egentoart itjreS frühem DbergeneratS erftärten, baß meine

Srgäljtung bon ©utts 9tun nic^t nur allein matjr^ fonberti

audj mäßig gehalten fei. Ser ©enerat fetbft erftärte, baß

eine Uebertreibung ber ftattgetjabten Unorbnung gar nicf)t

möglich fei.

©enerat ©erman, ben icf) gum erften 9ttat in meinem

Seben fafj, fagte: „©Jr. Muffelt, icf> !ann jebeS 2Bort begem

gen, bas ©ie gefcjjrieben tjaben; 3t)re ©eridjte über bie

©b^Iadjt, bon ber ©ie fetbft fagen, baß ©ie fie nic^t gefeljen,

finb ebenfo forreft. Sitte ©efdjidjten über maSquirte ©atte*

rieen unb ©ajonnett=2tngriffe finb, fo biet idfj toeiß, ans ber

Suft gegriffen; eingetne £ruf>pen=2lbttjeitungen traben inbeß feljr

gut gefohlten. SßaS bie Sabatterie anbetrifft, fo Ijätte icb

rnotjt einige (Ssfabronen Ijaben mögen, um eine Slttaque gu

toagett; jene ©enget auf ben fcfjtoargen gerben fatjetx mir

ans, ats ob itjre ©äute mit itjnen babon rennten." ©enerat

Ä'e^eS fagte: „3cfj benfe, ©ie Ijaben’S nocft tange nid^t gut

genug gemalt. (Ss mar mir niefit mögtid?, bie Ceute gum ©teljen

gn bringen, atS fie ernfttict) angegriffen mürben. Ser geinb

unterlieft ein fcfmecfticfjeS SDJuSfetenfeuer naxf» ber Siötjtung.

(Sijtige unferer ßeute tjietten tapfer ©tanb nnb mir trieben

bie geinbeStnfangS prächtig bor uns Ijer; ats fie aber ettoaS meiter
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oor famen, liefen fie nach einer ^armlofen ©afoe baoon."

©iefe Offiziere mareit ißrigabierS aus £tyfer§ ©ibifion.

©aS ©efprädj fam auf ben Einflujj ber amerifauifdhen

Ißreffe unb babei oernahm id£> benn, baf jeber ©ofbat mit

bem äujjerften Sfbfdheu itnb ber größten SSfntipathie bon ben

9iem=9)or!er Sournafen fpradh, benen fie eine metropolitcmifdje

©telfung einräumten, obgleich jeber für fidh ein SiebfingS*

bfatt hatte, baS er bon ben affgemeinen gehfern frei glaubte,

©ie §)auf)tanffage gegen bie treffe beftanb barin, bafj bie

fftebacteure feine ©entfernen, baff fie forrupt unb oerfeum*

berifd) feien unb fid^ menig um Ehre unb SBa^r^eit füm*

merten.

3dh fef;rte bei ©unfeftoerben über bie Slqnabuct * 23rüdf

e

nad; SBafhington jurücf. (Sin ©entfeman, ber fidh mir als

ein Sorrefponbent einer ber mofjffeifen Sonboner Reifungen

funbgab %mb ber befonberS feiner Erfahrungen in Slmerifa

megen Ijier hergefchicf't morden mar, fam ju mir, um ficb ju

befragen, ob ich einen Slvtifel in ber „Eljicago ©ribune" ge=

lefen ^abe, beffen SSerfaffer fage, baff er mäljrenb beS 9tüd*

jugeS in meiner 9?ähe gemefen fei unb ber meinen Berichten

miberff5red;e. Mehrere Offiziere Ratten mir gefagt, unb

baS mar auch meine Meinung, bafj es entmürbigenb für mich

fei, meitere 9iotg oon bem ©djreiber ju nehmen. 3<h über=

fas ben Slrtifef unb muff geftehen, bafj ich erftaunt mar —
menn je ber amerifatiifdhe 3ournafiSmuS mich in Erftaunen

ju fe£en oermochte — über bie tluoerfchämtheit unb bie

groben Sügett beS 9Jfenfd)ett. Er fcfireibt nämlich, baff er

einen ©h e^ ber ©trafje oon ißunft gu ißunft mich begleitet

unb nichts oon Ülttern gehört unb gefeljen h“be, maS ich ge*

fchrieben unb abfidhtfidh faffd; bargefteCft habe , um einen

ffeinen jeitmeifigen ütypfauS ein^uernten, unb bergfeichen.

©iefer SIrtifel ruft mir Einiges oon jenem Spanne mieber

inS ©ebädhtnifj. 3<h erinnerte mid; feljr mohf beS beftürjten,

ooflbfütigen, alten 9J?anneS auf einem gefdhunbeneit ©auf,

ber in großer gitrdht unb mit fdhmeifjtriefenbem ©efidht ju

mir fam unb mich fvagte, i<h nach Safhington gehe.
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,,©ie erinnern fid) rieffeicht meiner nid^t mehr. 3d; mürbe

3l?nen in ßat;roe im ©ahnhof$hötef rorgeftelft. 3 cf; bin

Dr. ©rat; bott ber @hicago = ©ribune." 3dh fannte ihn

nid^t, aber i<h erinnerte midi, eine ©epefdhe rott (Sairo ge=

fefen ju haben, morin meine Sfnfunft au8 bem ©üben mitge»

treibt itnb behauptet mürbe, ich f;abe mid; bariiber beffagt,

baß meine ©riefe in ben ©taaten geöffnet morben feien, mag

oofffommeit unmahr mar unb mogegen ich ©ermalfrung ein*

fegte. ©a icb annaf;m, baß $Dir. ©rat; ber 9futor fei, mar

ich nicht int geringften geneigt, bie ©efanntfdßaft $u erneuern,

unb fe^te beölfafb, mich berbeugenb, meinen Sßeg fort.

Stber ber ©öfter h< e& auf feinen @auf, fßrengte neben

mir unb erjäf;fte mir, baß er in ber gräßfkbften Slngft fei

unb fdmedfiche ©chmer^en augftehen muffe. Sefdereg, meif

er nie geritten h fl fre, unb Srftereg, meif bie ©unbestrupßen

gefbhfagen feien unb mahrfcheinfich berfofgt mürben. „£), eg

ift fdjredfid;. ©ie ©eceffionifteit fennen mich unb merben

fein (Srbarmen hdben. 3eber ©eftritt beg ^Sferbeö bereitet

mir ^effifle @d;mer$en. 3<h merbe nie nach Sßafljington

hinfommen. ©ie fennen bie ©traße, troffen ©ie bei mir

bfeiben?" 3<h mußte beinahe faden, unb fagte ihm: „©ein

©ie ruhig, ©ir, bieg 2M friegen fie ©ie nicht, ©ie 2trmee

ift nicht gefchfagen, tro£ biefer gfuöht, benn tpafen unb geig*

finge giebt eg immer, menn ein Sfücf^ug angeorbnet ift. 3ch

^reifte gar nicht baran, baß SJT©omeff fich in ßentrebiffe

feftfe^en unb bie SReferoe ju fich ferangiehen mirb, um bem

geinbe morgen miberftehen ^u fönnen. 3<h muß eifen, um
nach Söafhington 31t fommen, bamit ich meine ©riefe fchreiben

fann, ba ich fürchte, baß man mich ohne SofungStnort nicht

über bie ©rüde taffen mirb, befonberg menn bie gfüdttigett

unö jnrorfommen. SBag 3f;re §aut anbetrifft, fo gießen

©ie nur etmag ©h^ft; au
f gefchmofjenen ©afg unb reiben

bag Gtompofitum gut ein, fo merben ©ie morgen fefton fo

meif reiten fönnen, afg nöthig ift."

2lug ÜDJitfeib mit bem armen Äerf, ber ju feiten ganj

gemaftig ftöhnte, ^ieft ich mein ^ßferb an unb ritt fangfam.
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oBglCeidO ich Oer^ttcf; gern bem ©taub unb bern ©ebränge ent»

gangen märe unb tröftete ifjn über einen bertntfjten greunb,

um beffen ©chicJfat er fo beforgt mar, mie e6 fein eigner

Kummer nur gutieg, nnb erjagte ihm betriebene Sttethoben,

mie er fich feine Quat erleichtern unb ba6 ^ßferb ju größerer

Site antreiben tonne. ©chtiefjtich eine6 fo unintereffanten unb

in fi<h fetbft abforbirten 97eifegefä^rten , ber mich überbieS

nur anfhiett, mübe, fprengte ich unter ivgenb einem

SSormanb feitmärt6 in ben äöatb unb fetzte hier meinen

SSJeg fort, fo gut ich bermochte, bis ich fcf;tiegttcf; bie 9tich*

tnng berlor. 306 ich burd) bie ©taubmoKen unb ben ©pef»

tatet auf bie Sanbftrafje geleitet in ber D'tätje bon gairfaj:

(Sourt §oufe mieber auf bem £>auptmeg antangte, mar ju mei*

nem (Srftannen mein lieber Oottor auch f<hon mieber ba,

ber, getrieben bon einer geheimen 9Jia<ht, bie mächtiger mar,

at6 atte ©chme^en feiner brennenben ©chenfet, fomeit her»

geftehhert mar. ffiir ritten jufammen in ben Ort, biegen

unfere ^ßferbe tränten, unb ba e6 bunfet marb unb ber ©tront

bet gtiehenben immer bitter mürbe, gab ich meinem ^ßferbe

bie ©hören unb fah ihn nicht mieber. O, 33raty ! unbantba»

rer -0rah! perfiber Strat)! SBemt ich einmal 3eit ha^e,

mit! id; Bodh ben Seuten in Chicago erzählen, mie 33rah nach

Söafhington tarn, mie er fein $ferb bertieg unb ma6 er att

bamit anfftettte unb mie mein 33rah fich auf ber Sanbftrage

benahm. 3ch glaube, mer ihn fennt, erräth e6.

Oen be3eichnenbften 3lrtifet für ben ©efchmacf, Oon unb

bie ®enfung6art be6 größeren §aufen6 in 9tem»3)ort, mie

ich ihn feit lange nicht getefen t;nbe, fanb ich heute ^enb
in ber berbreitetften 9tem»3)orfer 3eitfchrift bor. @6 mirb

er^ähtt, bafj ein ©entteman, Dtamenö 9Äuir, ein SSermanbter

be6 Sonfntö SJfnr in 97em»Ortean6, in bem Stngenbtict ar»

retirt mürbe, at6 er nach Europa reifen motlte, unb baß man

gmifd^en feinen ^ßafsiereit , bon melchen biete biötohaten ©tja»

rafter6 maren — ma6 nicht 31t bermunbern ift, ba er bon

@harle6ton tarn — auch einen ©rief bon einem in jener

©tabt mohnhaften grembett borfaub, in metchem berfetbe au6»
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fagt, er tjabe einen 23rief bon mir an üDtr. -Sund? gefefen,

worin id; bie gtucbt bon 23uttS $Ritn befc^rieBen unb f^in^u*

gefügt t;abe, Sorb SfyonS tjabe bemerft, ats er babon Ijörte,

er wotte 9)fr. ©ewarb fragen, ob er nic£>t jetjt bie Sonföbe=

rirten atS friegfütjrenbe 207ac£;t refpeftire. ©arauf fei ÜDiau*

bit nac^ fflx. ©ewarb gegangen, bamit berfetbe 8orb StyonS

jn einer berantworttidjen ©’ftärung aufforbere unb mich aus

bem 8anbe weifen möge, weit id; in meinem ©rief an

bie ©imeS aud> bie 4öemerfung gemalt t;abe, baß bie UnionS*

ftaaten je|t bocf) wotjt zugeben Würben, ber ©üben fei eine

triegfütjrenbe $Diad;t.

©ne fo originette (Sntbecfung tonnten jwei 2)tenfd;en gar

ltic^t gemalt tjaben, nur gWei übemieufd;Ud;e SSBefen mußten

fo etwas erfunben Ijaben. 2lber SJtaubit ift nocf> nid;t su*

frieben mit ber ©ftärung 8orb 8t;onS unb meiner 25ertb ei»

fung aus bem Sanbe, er befielt fc^ier auf ein SBunber, unb

ba fein mcratifd)es ©etjbermögen ebenfo berbtenbet ift, wie

fein f>Ijt)fifd;eS, fo behauptet er, icfy müffe notljwenbig gtoei

Briefe an ben britifdjen Sonfitt in ©arteSton geföfwieben

tjaben, nnb jwar bamats, ats id; mit fo bieter £Ütüf?e unb

mit genauer 9?ott; meinen -0eribf>t beenbete unb bon 23ofton

aus einen 23oten auSfd;idte, um bie $oft nicf;t ju berfetjten.

3d; würbe aufmerffam gemacht auf einen Srief bon

mehreren Offizieren beS anfgetöften 69. Regiments, bie if;ren

Oberften auf bem ©d;tadf>tfetbe bon •öutts 9hm gefangen

nehmen ließen. Ot;ne meinen 23rief getefen ju l;aben, be»

tjaupteten biefe Herren, id; t;abe (Safd. 0. iU£eag£?er ber»

teumbet, inbem id; gefagt I;abe, baß er wäfwenb ber ©ddacf't

eine fcf>ted;te Haftung gegeigt tjätte. ültteS, was id; barüber

gefagt tjatte, War nad; ©jä^tung bon Augenzeugen folgen»

beS: „23ei ©ntrebitte tief ßapt. SDteagtjer quer bittd;’S getb

unb mein 23ericfjterftatter t;crte mehrere feine Aeußerungen,

Wetc^e bartljaten, baß er bottfommen überzeugt fei, bie Son»

föberirteit Ratten itjre Anff)rüd;e auf Anerfennung einer frieg»

fütjrenben üJtaöfü außer Reifet geftettt." ©iefe Offiziere

bezeugen, baß @apt. 3Keag^er fid> bis zu einer gewiffen 3eit
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fepr tapfer piett; bon ba an patten fie ipn nicpt toieber ge*

fepen unb toüfjten nidptö bon ipm. (Später erft erfcpien er

in (Sentrebiße unb nocp fpäter feprte ntein ©rief, in toetcpem

icp Kapitän Bfeagper baß 3eu9 lti§ perfonticper ©apferfeit aus*

fteßte, nacp Amerifa juriicf. 3cp fcprieb nämticp barin, bafj

fotoopt er, atß alte feine greunbe fiep Beteibißt füplen mürben

burep bie Bepauptitng, baj? er> ber (Sompagniefüprer, „auf

einem prächtigen Scptacptrofc, eine grünfeibene gtagge mit

einer geftieften gotbenen tparfe in ber £>anb, fiep bem geinbe

entgegengefteßt pabe."

(Sin junger Statut , ber bie inbifepe $riegßmebaiße trug,

Biac 3bor 5pitftocf, fam ju mir, um fiep über einen itnbe*

bannten greunb ^u befragen. (Sr er^äplte mir, bajj er toäp*

renb beß inbiftpen Krieges unter ©ombß Artißerie gebient

pabe unb baff er mit bett franjöftfcpen greimißigen an ber

Belagerung bon (Saprera ©peil napm. ©ie S'itnbe bom piefi*

gen Bürgerfriege pat fo biet europäifepe Abenteurer pierper

getoeft, bajj aße Strafen Safpingtonß mit Bfebaißen unb

©rbenßbänbern angefüßt finb. Sie außgebitbeten amerifani*

fepen Offiziere fpreepen mit ©eringfepäpung bon ipnen

;

B?r. Setoarb aber unb bie Kolititer ermutpigen fie. Atß

©enerat BJ’Sotoeß miep noep fpät befuepte, um an einem

©iner ©peil ju nepmen, fagte icp: „(Sß finb ja toopl eine

Straffe ©aribatbianer pier in SBafpington?" fagte er in

feiner rupigeit SGßeife, „toenn 3emanb nur bemeift, bajj er

©aribatbi einmal gefepen pat, fo ift baß fepon pinreiepenb

für unß pier in ©afpington, ipm ein Regiment anjuber*

trauen. Scp pabe 3emanben empfopten, toeit er mit ®ari=

batbi in bemfetben Scpiff pier perüber fam unb icp mei§

getoifj, bafj baß fiepen toirb.

©en 27. Aug. — gieberfroft, — beit ©enerat BT©om=
eß ben Sßaffermetonen jufepreibt, obgteiep er babon loenigftenß

brei 9J?at fo biet gegeffen pat. 3cp feptuefte manepeß ©pinin*

Butber phiunter unb muffte baß 3immer püteti. 3toei ©«3*
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länber, Ü0?r. Samt) unb ein Kapitän Dom 17ten, befucbfen

mich- ©päterhin f;atte id; eine Unterhaltung mit 50?. sDiet-

cier unb ÜDt. ©tabe über bie Sriegöberhältniffe. Tie beiben

Herren glauben an eine fcE;nettere Söfmtg ber ©d;Wierigfeiten,

al« id; glaube, baß ber Sterben [danach genug fein wirb, fie

anjunehmen. 3d; glaube freilich, baß nach jrnei fahren biel=

leicht ein griebe ju ©taube fommen wirb , aber nur, Wenn

man bem ©üben feine Unabhängigteit läßt, Tie Operation

neu jur ©ee, welche ber Storben borjunehmen fidh anfd;idt,

werben bie SButh be8 ©üben« erft recht aufftabheln. Ob=

gleich ich aufrichtig mehrere ber ©übftaater, bie ich tonen

lernte, liebgewonnen Ijdbe, fo fann ich bemtoch nicht behaupt

ten, baß id; mit ihrer ©ache, ober beren Urfprung mtb

beren (5nbjwed: fpmpathifire, unb hoch werbe idh angellagt,

mit aßen mir jn ©ebote ftehenben Mitteln bie ©ache be«

©üben« $u förbern, toeil ich nicht mit in ben arroganten uttb

prahlerifd; hohen Ton berStorbftaaten einftimmenfann, nament-

lich ba biefelben brol;en, nach ber Unterbrücfung ber füblichett

SRebolution ba« Territorium ber britifchen throne beferen

unb unfere flagge beföhimpfett ju Woßen.

(5« ift traurig genug, biefe große Stepübtif fich auflöfen

ju fepen; aber man mürbe ben Unfall nod; mehr bebauern,

toenn biefelbe nicht bon ben ©timmen ber obfcönen unb

fchm urigen Kreaturen, toelche mit ber 3ud;tpeitfd;e mt« aßen

©täbten (Europa’« getrieben worben finb, wieberpaßte. ©td;er=

lieh War bie Union ein große« SBerf, aber aße ihre ©röße

unb bie 3bee ihrer (Eonftitution war bennod; nid;t göttlich,

fonbern nur menfchlich* Tie ißrinjipien ber (Ehrfurcht, be«

©ehorfam«, ber ©uborbination unb ©elbftfontrole erfüllen

nicht in berfelben. Tie Verehrung äöafhington« fonnte fie

nicht retten. SJtit bem Slufbau waren zugleich bie (Elemente

il;re« Verfaß« in ben ©runb gelegt, unb ein gunfe genügte,

ba« ©anje in bie Suft ju fprengen.

II. 18
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©en 28. Sluguft. — §eute regnete. SD7ef;rere Offi-

ziere tarnen herein, mic^, ber idj rußig im 33ett lag, über

©dßarmüßet gu Befragen, bie in höriger 97acßt ftattgefunben

^aBeit fodten. SRadßte audß einen ^ßferbeßanbet, b. ß. icß

gab mein baareS ©etb für ein neues ißferb unb »erfaufte

meines für eine Stnmeifung auf ben 9iegimentSgaßtmeifter,

auf einen fomntenben Oag tautenb.

ipeute üermeßrte 8orb 2t. 33. ©empeft burcß feine 2bn=

funft bie 3aßt ber ßier meitenben (Sngtänber. (§t amüfirte

midß burcß bie (Srgäßtung feines (SmpfangeS in 253tdarb

S

£)ötet am 2tbenb feiner Slnfunft. 2lts er mit aßen anbern

i)3affagieren anfam, forberte er baS grembenbucß unb fcbrteb:

8orb 2lbotpßuS 23atte ©empeft, tüedeidßt nod; mit einem

102. iß. baßinter. Oer ©dßreiber, ber fid; ein Vergnügen

barauS machte, ben üinfommenben gu geigen, baff er fidß aus

ißrett Stnforberungen nicßt biel macße, taS nodß immer bie

9iamen ber eingefdßriebenen ißerfonett, als man fdßon tängft

mit bem (Sinfdßretben fertig mar: ßeonibaS 33uggS, 97ome,

97. 3)., Dr. OnefipßorouS, 33omedS, ©. ©., ©ßracnfe,

OtßntßuS SraggS, ißatmßra, 9J?o., 3Bafßington 3BßitfeS,.

QnbianapotiS. — ©abei fd^rieb er bann bie 3intmernummern

auf unb gab bem Redner bie ©cßlüffet. 2tls er gu bem

92amen beS englifdßen CorbS fam, fagte er: „Vane Tempest

No. 125.“ „2tber §>att, fdßrte Öorb ÜlbotpßuS." „ÖicurguS

©ideS" fußr ber ©Treiber fort, „9h:. 23." „3dß mujg

barauf befteßen" — unterbracß ißn Sorb SlbotpßuS — „bafj

©ie micß ßören, icß mid nidßt nadß 9tr. 125, idß fann nidßt

fo ßodß ßinaufgeßen." ,,©o," fagte ber ©dßreiber oeräcßttibß,

„3dß fann ©ie gmei 9)2at fo ßodß fpebiren; menn ©ie moden,

gebe idß 3ßnen 97r. 250." ©ieS mar benn bocß gn arg

unb 8orb StbotpßuS pacfte feine ©adßen gufammen unb

fußr in 3öafßington umßer, bis er enblidß gmei §)intergim*

mer gu ebener (Srbe bei einem ^flßnargte ermifdßte, für meldete

er gmeifetSoßne, tout vu, eben fo riet begabten muff, atS

für ein Zimmer im ipötet 33rifton.

' Sine 3?erfantmtung amerifanifdber Offigiere unb anberer.
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toorunter auch 3Kr. 0 Imftebt, liefen ihn einen (ginblid in b,ett

©efellfdfaftston ber ©entfernen SöafhingtonS tpun. Derfelbe

ift ein fonberbareS ©ernifd; bon 'potitif, gecbtfunft, ®e=

fbhtoä|igfeit, tpeiterfeit unb ein getoiffer (gifer für i^re liebe

9fepublif. 3Jir. ©Imftebt ift bereit, fein ßebett für eine

unirte Slepublif ^injugeben, in toelbher er frei reben fönne,

(in einem Utjeite biefer Union mürbe feine Sfebefreipeit 3m:

grenjentofeften SSermirrung unb junt 9tuin führen), mä^renb

SBiefe nur eine Union tjerfteüen roitt mit einer großen glotte,

mächtig gur @ee unb im ©tanbe, alte Slbolitioniften, 3eitung$*

fledfer unb politifcpen SBübler baheint gebüprenb 311 beftrafen.

Den 29. Slug u ft. — ©8 ift hart, ein ©cpidfal tragen

ju müffen, toie baS eines unpopulären üDfanneS in ben 23er*

einigten ©taaten, weil, mie De Tocqueville fagt, in feinem

Sanbe bie treffe fo einflußreich ift, unb hoch fagt berfetbe

auch, baß bie Sournaliften ber 23ereiuigten ©taaten geioßhn*

lieh fepr einfache Ceute finb, bie eine fümmerltbhe Sr^iehung

genoffeit haben unb meiftenS gemeinen GharafterS finb. Sn

grober, offenfunbiger Söeife pflegt fo einer bie Seibenfcpaften ber

23eoölferuug ju erregen, unb gewöhnlich oerleugnet er jebeS

^ßrinjip einer tt>iffenfd>aftlid;en $ritif, inbem er bie Gharaftere

ber Snbioibuen angreift, biefelben oor bie ©effentlichfeit

fefdeppt unb alle ihre ©d>wM;cn unb 23erirrungen enthüllt.

'Diejenigen, bie febon bei ihren SJütbürgern in Sichtung ftehen,

fcheuen fid>, 3e i*ut13en 3U fd;reiben unb fo finb fie beS mäd;*

tigften tpebelö, bie Seibenfchaffen ber SJcenge jn ihrem 23or=

theil auSjubeuten, fo gut toie beraubt. Die perfönfichen

SäReinungen ber jRebacteure haben fein ©etoiebt in ben Slugen

beS ^3nblifum8. Das Journal aber tljeilt ©patfachen

unb burch' bie 23erbrehung ober S3erftümmefung berfelben

leitet ber Sournalift bie große 9Jienge feiner Slnfibht ju. SBenn

bie ganje ißreffe ohne SlitSnahme fid> pipig barüber permabht,

einen föfann, ber grember, 9fioale unb (gnglänber jngfeibh

ift, 31t öerbäditigen, 311 beleibigen unb 3U fepänben, fo fann

18*
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berfetBe nur ein Nefultat ermarten, nämlich baS beS De
Tocqueville.

5Dte gahftofen anonymen -Q3riefe, ö>et<$e ich erhalte, finb

boüer bobeSanbrohungen unb fpredhen bon Stntheeren, gebet«

unb berg(eicf)eu. (Siner biefer (iterativen ©bitten gerate

gaitj außer fich bei bent ©ebanfen an eine neue „©enfation,"

für bie et fein SNßgüchfteS tfjun mitt. 3c6 bin inbeffen nicht

3ßi((enS, bie ,3ah( feiner ©träflinge jn bermeljren.

Nachmittags fußt i<h mit 2ftr. Dtmftebt unb Kapitän

Hamorth nach bet großen, hinter bem $apito( (tegenben

(Sbene, um baS 18te fNaffa<hufettS=Negiment, bas foeben

hinauSmarfcfnrte unb jum erften NM feine 3e(te auffcf;(ug, ju

fehen. (SS mar mit aöem SKögtichen bottftanbig auSgeriiftet unb

trug bie blaue Uniform ber bereinigten ©taaten; ©rün unb

©rau, bie SiebingSfarben berbofunteerS, fterben aus. ®ie8eute

maren ungemöhnfich ftarf unb ftämmig unb biete oon ihnen

gingen eigenthümtich gebüctt unb (atfchig. 3cp fonnte erft

nicht begreifen, maS für 8aubS(eute baS feien, bis ich einen

berfelbeit fingen ^örte
: „Hattotj, ©ergeant, fott ich meine

Hängematte in biefetn 3e(t auffnüpfen?" 3)ie Steiften bon

ihnen finb mirKich gifcper unb NMrofen aus (Sap (Sob,

Neupaben unb anbern ©eeftäbten ber 2lrt.
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Urt^o^ufarUät. — Slmerifanifdje ©ee^Offtjiere. — ©tne 23üdtfe ioirb

auf mtdf angelegt. — Sßadffenber tpafj gegen mtdj. — ©rfolg

ber fpattera^Sypebttton. — ©eneral ©cott unb SJTSlellan. —
SW’SleHan auf feinem jfelbfcett. — ©eneral ©cott’8 ißajj. — 2luS*

fic^t auf einen Singriff auf SBafljington. — ©djarmüpel. — 2lno=

n^me SBriefe. — ©enerat §aHecf. — ©eneral 3>t’©le£tan unb ber

©abbatlj. — ©eriidg öom 25obe Sefferfott ®a»i§. — SWeine

llnpofmlärität im ©teigen begriffen. — ©in 25 ot für mein

bfSferb. — ®iner im ©efanbtfdjaftslfötel — ©Hauerei.

©en 31. 2luguft. — (gnblicf) neigt fidft ber Stonat, in

meinem tcft mefyr Angriffen unb 23erleuntbungen, ja mel)r

(gefahren auSgefejst mar, als je in meinem Selen, feinem

länbe ^u. 3dj> füple all? ©duneren unb ©trafen bom

digito monstrari et dicier hic est im feinblidjfteu ©inne

beb 2BortS. 2118 icf> neulief) nadjj SKillarbS §öfel ging:
ff
3d^

meinte Str. — , @ie mären nicljt mel?r I;ier ?" „Well, Sir,

bann mürben ©ie ben lebten Statut in biefem §aufe berloren

fyaben, ber nod; für ©ie in bie ©dfjranfen tritt." 2(llentl)alt>en

faure ©efidjter; bie ©amen rümpfen fogar iljre Meinen Ijüfc*

fdjen Safett; auf ber ©trajje breljett ficfj bie Seute nacf» mir

um, ober ftarren mir gerabe ins ©efidjt unb bie £aben=3m

Ijaber, bie micf> lernten, jeigen mit Ringern auf midfj. ©a
Ijeifjt eS benn Oon allen ©eiten: ,,©o, bas ift ber -Sülls

Sun = Suffeil!" ©onberbar genug, bie 21merifaner galten

am (gnbe bafür, bajj bie ©dfjanbe iprer SBaffen baburcf) oer*

ringert mirb, baf? fie beit Samen beS Orts ber Sieberlage

bem Serid^terftatter als sobriquet anpängett. ©iefe Meinen

ltnanneijmlidfifeiten , ®arrifaturen , Serleumbungett, ©erücbte



278

aßer 2lrt über Oueße unb bergt., baS finb bie Keinen desa-

gremens eines ungliidlid^en 3eu8 ett beS 97üdgugS, beS erften,

ben icfy je gefeljen bjatte unb jtoar bon einer 9trmee, bie kfy

riet lieber fiegreid; gefeljen fyätte.

3c(j binirte bei Lieutenant 2öifc unb traf bafetbft (Sapt.

Oafjlgren , Sapt. OabiS, U. S. 97., (Sapt. gsote U. 97. S.

unb ben fpater gefallenen Oberft gletd;er SBebfter, ben Soljn

beS großen amerifanifdfjen Staatsmannes, unb Sommanbeur

eines bolitnteer* Regiments. (Sr Ijat ein IjübfcfteS ©efidfü

unb einen tjiibfdjen Hopf, ein boßeS, tiefes Stuge, ift troden

in ber Untergattung, unb trenn aße äußern 3eicf>en nidjt

gen, fo ift er mit Leib unb Seele sßoet. Oie Seefapitäne

traren prächtige (Spemptare ber auSge^eidjneten unb tüchtigen

$D7arine=0ffi$iere ber bereinigten Staaten, goote, ber gum

(Sommanbeur ber Keinen glottiße ernannt ift, bie ben 937 if=

fiffippi frei Ratten foß, trirb fidjerlid; gute Oienfte tljun ;

er ift ein ruhiger, aber energifcfjer unb gefd;idter Offizier.

Oafjlgren, ber, lote aße Spftematifer, ängftlidfj jebe ©elegen*

Ijeit ert;afd;t, bie bortrefftid;!eit ifyrer (Srfinbnng nac^ntnei*

fen, berief ficb auf (Sapt. gbote’S 3euSni§/ baß er in (Stjina

einen 6 guß bieten ©ranittraß mit feinen bomben jerfdjmeK

tert Ijabe. Oie Honföberirten trerben einen garten Stanb

befontmen, trenn foldje 937änner ifjre Qtüffe unb lüften be=

unruhigen. 92ur fiirdjten fie fetbft, baß bie Lanbmadfit iljren

betoegungen nidtß ju folgen ßermag. 3uf«ßig fyörte icf> t;ier,

baß eS ber ^ßräfibent toar, ber ben Angriff auf ben §afen

bon SljarteSton befaßt, ober, um midfj beutlkfyer auS^ubriicten,

ber bie betoegung ber armirten gtottiße befahl, um, toenn

notfyig, Sumter mit ©etoatt gu entfetten unb bann Hinburn

anjugreifeti. (SS beftanb bamats ein großes 932ißberljältniß

gtrifcfjen ber angreifenben unb ber anbern Partei, aber bie

9tction ber Honföberirten berljinberte ben berfuefy.

Oen 1. September. — tpeute 932orgeit frülj ritt id;

über bie lange briid'e. 2llS idj eine (grbfd^anje auf bem jen=
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feitigen £>üge( paffirte, fc^rie ein beutfher ©olbat bon bet

•SBruftmetjr herunter: „föußs 9iun=9iuffeß, ©u foßft niemals

tüteber iBußS 9tuit fhreiben!" unb bannt fnacfte ber §)afju

unb ber Serl legte auf micf; an. ©ogteih ritt icf; ins Smd,

unb mäljrenb ber 9Äenfh noh fein ©emetjr im Slnfhtag

liegen tjatte, fragte ih it;n, maS er motte, unb rief gugteih

ben mahttjabenben Offizier. „O," meinte ber ©otbat, „es

mar nur ein ©herg, moßte bem 33ußS SRumiRuffeß ein bis=

heit auf ben ^aljn fügten." ©a jebocf» feine 23ühfe geta=

ben unb ber £)aljn ooßfontmen aufgezogen mar unb habet

ber Singer am ©rticfer tag, fo tonnte id) ben ©paff ntdß

gang begreifen unb tiejf iljn nah bem 3ett feines Offiziers

führen, ber bie ©adfie zu unterfucfmn unb feinem Obern ba=

rüber Rapport abzuftatten berfpracf;, menn icf; es bertangte.

sJiah reiflicher Uebertegung hiebt ih für’S iSefte, bie ©ahe
faßen zu taffen, ©er ©pajz tonnte fich berbreiten unb ih

moßte bie neugierigen ©eficfyter auf bem Söahtpoften oerrneb

beit, beiten ih hoch immer meinen ‘’ßajf borzeigen ntufjte.

Stuf meinem 9tüdtmege hörte ict; boit ber gtücttic^en 3tuS=

füfjrung ber tpatteraS = @£f>ebition, metcf;e aße ©anbbatterieen

am StuSftuf beS ^ßamtico ©outtb in 9torb=Sarolina gevftörte

unb fo ben flehten S'üftenfatjrerit einen Sßeg mitten in bie

fonföberirten ©taaten bahnte, fo bajj fie fidfi einen Sornrnm

nicationsmeg erfätttpfeit unb fiel; nun auch leiht berfn
-

obian=

tiren tonnten, ©enerat Butter, ber baS ^ommanbo ^atte,

ift hier in Söaffjiitgton eingetroffen unb ^at fcfmtt bem mob
feine ©tanbrebe gemäßen. 3h moßte ßjn befugen, aber er

mar gurn ißräfibettten gebeten. ©aS gange 93otf jubette;

barnah gu urtljeiten, märe IpatteraS ber ©bluffet gu SRih*

moitb unb Smartesten.

33or einiger 3eh t?atte ih einen Srangofen als ©efretar

befhäftigt. Sr ergähtte mir SJfanheS, toaS in ber ©tabt

oorging unb maS ih fetfeft niht gu tjören befam; morauS ih

aber abnatjm, baff ber §afj gegen mih jeben ©ag tiefer

murgete, unb baff ih je^t ats Stbteiter beS im ©et^ernten fo

tange gegen Sngtanb genährten ©roßeS bienen foße. 97a=
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,
menttidp fdpmer^te eg midp aber, baff aucp mein gran^ofe ba*

runter leiben mufjte. (Sine »ernennte ©ame mottte franjö*

fifd^e ©tunben bei ipm pabett, um fiep in ber mobernen

(Sprache fo meit augpbitben, mie eg ipre pope ©tettung er*

forberte. (§r ging §u ipr, um ipr feine -Sebingungen ju

fagen. ©ie ©ame, bie er pier traf, mäfette über Sentg, fo

bafj mein granjofe glaubte, er habe eg niept mit ber ©ante

beg §>aufeg ju tpun. ©aper ließ er fiep panbetn. tpierburep

ermutpigt, fnappte fie nodp immer ein bigepen mepr ab, big

er enbtidp auf 3 sh. per lesson feft ftepen blieb, toorauf

bie ©ame ipn mit bem töefepeib entließ, fie motte bie ©aepe

übertegen unb ipm Seitereg fagen taffen. Sept aber ergäptt

mir mein granjofe, baff eg betannt gemorben fei, bafj er

mein ©efretär ift unb begpatb patte man ipn niept für eli-

gible, ber ©ante bag avoir unb etre ptaufibte gu maepen.

Sdp patte bie ©ame inbefj für beffer, atg ipre greunbe fie

betreiben.

©en 2. ©eptember. — (£g fepeint, atg ob ber -Rorben

niept redpt bei ©roft märe. Sept übertreiben fie mieber ben ©ieg

einer meit überlegenen flotte über einige erbärmtiepe unbott*

enbete (Srbfdpatt^en auf ber ©anbtüfte in 2torb*(£arotina,

atg ob fie bamit bie fübtiepe 9tebettion fepon erbrütft patten,

©ag peifjt benn, bie ©eparte bon 33ut(g 9iun auggemept.

©ie fßreffe fann unmögtiep bie ©efüpte unb ©efinnungen

ber benfenben unb rupigen tSebötferung beg -Rorbeng mieber*

geben! ©er ©ieg ift jmeifetgopne bon (Srfotg für bie f$obe*

raten, aber fie paben bamit ebenfo rnenig bie Sonföberation

erbrüctt, atg ein Säger einen (Steppanten gefangen pat, mentt

eg ipm gelungen ift, bem ©pier ein ©tüef bom ©epmatq ab*

fcpiejjen.

Sin bieuftfertiger Keiner Ätürpg, ber pier atg Sorrefponbettt

einer Sonboner 3e itunÖ begehrt, pat fiep baburep bei ber 33e*

bötferung einen meinen gufj gemaept, bafj er eine Sarricatur

bon mir in ber ©dptacpt bon 33uttg 9tun entmorfen pat,

in ber iep mit fepmeiepetpafter ©efieptgbitbung unb ©eftatt bor
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einem SRiefenteleSfop bargeftellt merbe, umgeben bon fionbo*

ner SSierflafdfien. £>ieS ift bod^ feljr gutmütig unb amüfant

bon bem Keinen Slerl ! aber mein greunb erftaunte nid^t me=

ttig, als i<$ baS 2Silb IferauSfcljttitt , unb eS forgfättig in

ein ©fijjenbud; flebte, gegenüber einer ©figje bon Tcem=S>!)or=

fer geuer=3uttben, bie eine Batterie angriffen unb ein $fte=

giment Äaballerie gufammenfdfioffen. SDiefe ©figje mar

nämlidf) in ber hörigen SBodfie in einer nodfi erfinberifd^ern

unb amüfantern .geitfcbrift erfd^ienen.

Stuf meinem heutigen ©pagierritt fal) icff (General ©cott

gmifdfen gmei Stbjntanten fangfam bom ^riegSbepartement

itad^ §aufe gelten. (Sr ift nodfi Obergeneral ber Sfrmee unb

tlfut, als ob er bie -SSemegungen ber Struppen angiebt unb

iljre OiSpofitionen fontrolirt, aber eine größere ÜDfacfü, als

bie feine, madfit ficf> mit jebem Stage in bem Hauptquartier

üDf’lSleltanS fühlbar. 2)?ir fcfieiut freilief), baff SBf’Glellau

fein ÜÖZann ber Stljat ift, ober menigftenS, baff er nicfü fo

fcfmell bormärts geltt , als bie SrifiS es berlangt; er müjfte

bei feiner Slrmee jenfeits beS Sßotomac fein ,
unter feinen

©eneraleit feben, feine Slrntee unb iijre y5ef>ter fenuen fer=

neu, unb jjebeufaüs müjfte er fiel) beit Seuteit furg nach ben

fteinen ©d;armü£eln geigen, bie faft tagtief) oorfommen, menn

er liiert baran Streif nehmen fonnte, unb niemals muffte er eine

©dfilappe l)innebmen, olfne bem f^btnbe gmei mieber gurücfgm

geben, ©eneral ©cott, jam fracta membra labore, mürbe

bie Slrbeiten beS ^Departements unb ber Oberleitung fefjr

moljt auSfüljren fönnen; aber mie ÜJfonteSquieu feit lange

fdmn gefagt, finb 3mietrad)t unb 3ntrigue bie ftrebfe, melcbe

gemölfnlid) ben politifdfeit Körper ber Dfepublifett Ijetmfucfien,

unb 9Jf’(SlelIan fürchtet opne ^toeifel, baff mäljrenb feiner

Slbmefenffeit aus ber §auptftabt feine geinbe ben ©runb

atnterminiren unb iffn ftürgen.

3dj) Ifabe ÜDfelfrere fagen Ijören: „3$ möchte, ber alte

©cott ginge ab;" momit fie meinen, baff fie il?n gern nieber*

fdfdagen mürben, menn er iljnen feinen Stücfen felfrte; bafj

fie aber bis bafiüt feinen (Sinflufi auf ben Sßräfibenten unb
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baS $abinet fürchten. 23 or jtoei Monaten war fein iftame

ber geeßrtefte in allen ©taaten; man mürbe orbentfidß franf

bei ber fortmäßrenben SBieberßofung müßfam ausgearbeiteter

kleine, in benen ber ©eneraf bie fRoffe eines inbifeßeu ©auf*

terS fpiefte, ber eine enorme -SSoa Äonftriftor, miß fagen föberafe

Sfrmee, in feinen Hcinben ßieft, um fie bann erft toSjutaffen,

loentt fie fidß ganz um bas erfdßrecfte feceffiortiftifcfje tanin*

dßen gemiefeft ßabe; jeßt flimmert fieß deiner um ißn. £art

ift bas ©dßicffaf berjenigen, bie einer fRepubfif bienen. Oie

Offiziere, bie bem alten 9Rann in ber ©traße begegneten,

gingen borbei, oßne ißn ju gruben, obgfeieß er feine Uniform

trug, unb aus einer ©ruppe, bie bei beS ©enerafs §aufe ans

einem fReftaurant ßerauSfam, rief eine ©timme fo taut, baß

er eS beinahe ßätte ßören fönnen: „2Ute gebern machen

ßeut zu Stage fein ©fiief meßr."

2lbenbS ging icß mit einem ©cßotten, einem früßern Sof*

fegen flR’(£(effanS, afs berfefbe noeß Oireftor ber Sentraf*

3ffinoiS*33aßn mar, nadß bem Hauptquartier im Haufe

Kapitän 2BiffeS, an ber ©fe beS SßräfibentenpfaßeS , in

ber iRäße oon 2Rr. ©emarbs Sßoßnung nnb unmeit beS

SßfaßeS, ioo ©eneraf ©icffeS ben ungfüdfiepen füfann erfdßoß,

ber feinen £>auSfrieben zu ftören getoagt patte. Oie .gimmer

maren boff oon fdßmaubßenben Offizieren, bie entioeber feßrie*

ben, ober Reifungen fafen. 9tadß einer furjen Unterßaftung

mit ©enerat SRareß, ©tabSdßef, unb bau SSfiet, ülbjutant,

gingen mir nadß oben, mo mir ben eben bon einem 9titt gurüifge*

feßrten ©eneraf SO'J’tüfetfan in HembSärmefn neben feinem getb=

bette fißenb fanben. (Sr faß moßfer aus mie je; bielfeicßt

jeigte feine jeßige 4Beffeibung meßr mie feine Uniform ben

mädßtigen, gebrnngenen fßan feines Körpers, feinen ftarfen

He>lö, ben moßfgeformten Sopf nnb feine ganze SRuSfufatur.

(Sr mar attzießenb unb frei. 3n feinem ffaren, bunfefbfauen

3tuge faß man nießt bie geriugfte Unruße ober 23erftecftßeit;

fein SRitnb, ber bon einem furzen, bidßten ©cßnurrbart bebeeft

mirb, ftimmt jebodß faurn zu bem feidßten ©onnenfdßein, ber fieß

über fein ©efießt breitet, menn er ©adßen bon 3ntereffe er*
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ppt ober anprt. ©efegrapenfinien taufen burp’S ganje

§auS. Söäpenb ber ©afef tarnen mehrere ©efefpen bon

ben ©enerafen ber Stoantgarbe. SKitunter fegte 391’Sfeffan

feine (itgarre ttieber unb ftubirte feine ftarte, bie oben über

bem Spfenbe feines SetteS an ber SBanb png; pufiger

aber entfocften pm bie ©epefpen nur ein Säpefn ober einen

SluSruf. ©iefen fegte er affo feine Sßiptigfeit bei, ober er

traute beit 23ericf>ten feiner Untergebenen nipt, bie meiftens

beS ©faubenS febeit, ber vücfe mit affer Sftapt an.

(§S ift ffar, baf ber ©eneraf feine pp Meinung bon

Sofunteer* Offneren unb =©ofbaten pt. 2htfer ber Unftä=

tigfeit in ber ©pfapt, bie fomoP bem äJtangef an Vertrauen

$u ipen Offizieren , afs aitp anbern Urfapen jujufpreibett

ift, feiben biefe ©rupen an ber fpredfipften (Siffertigfeit,

berapten aup jebe nop fo getoöpfipe SorfiptSmafregef

itnb bertrauen jebem aup itop fo unglaubmürbigen Seript.

©ro£ affe bem baut Sft’Sfeffan auf bie gros bataillons unb

gfaubt, bom mifitärifepn ©tanbpntfte aus ettoaS $u erreichen,

menn nur bie ‘ißofitifer fip rupg berpften unb fip nipt in

©inge mifpen, bie fie nipt berftepn. Dbgfeip biefe tüchtige

Offiziere bie Unionsarmee* berfaffen pben unb ju ben &oit=

foberirten übergegangen finb, fo ift bop ber größte ©pit ber

2Seft=pint==Offiziere ben göberafett treu geblieben. 3p bin

überzeugt, baß bie 9iorbftaaten, fomoP in Sfnfepng ber

mifitärifp gebifbeten Offiziere, afs in Sepepng auf ipen

9feiptpm unb ipe fpffSqueffen , bem ©üben toeit über=

fegen finb.

©er ©eneraf berbraupt eine äftaffe ©abaef, benn er

raupt nipt nur, fonbern er liebt aup 'ißfriempen. Soin

©abad toanberten mir nap ber ®rint unb bott ba runb um
bie pfbe 2Beft, bis mir fpfießfip bei ben birgiitifpen 2ßap=

feuern ftepn bfieben, bie biefe guten SofunteerS unter ber

9fofe ber feinbfipett Sorpoften unterpften. (iS mar fpon

fep fpt, afs mir gingen unb ben ©eneraf feiner mopoer*

bienten 9tup überliefern

©eneraf SP’Sfeffan betraptete bie Sage ber ©inge bon
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einem ruhigen nnb )3^Uofo^tf(^en Stanbfmnfte aug. fftacb

feiner Sanbfarte unb feinen Fingerzeigen überflügelten bie

feinbficbett Sinien nicht nur bie feinen unb besten fid) bon

ben -iöatterieen am ipotomac big zur äußerften Sinfen ober-

bafb ©afbiitgton aug, fonbern fie Ratten fid) aud) big 2J?un=

fong f)iff, mo matt ihre Ffngge bom ®apitof aug feften

fontite, in einem ©infef borgefd^oben. Oer ©eneraf hoffte

jebocb, feine berforene (Stellung mieber ju geminnnen, menig*

ftettg ben geinb jurücfgutreiben unb er berfprad?, mir eine

Orbottnanz zn ftbiden, trenn eg brauf geben fo£Ite ; begbafb

befaßt ich meinem Surfcben, ©affer fatteffertig zu matten.

Oen 3. September. — Oroh ber füripterlicpen tpihe

ging’g biefen ÜDütrgen nach ber Sfettenbrüde , bon mo bie

Stecognogcirung auggepen foüte. Oiefe -©rüde liegt ungefähr

eine beutfdjte fDteife oberhalb ©afbington unb iiberfpringt

ben Ftufs an einem materifepen ißunft, mo pope Ufer an

beiben Seiten ben Fiuß einfebfießen. 3)ie förüde ift piibfcp

gebaut unb pat breite 35ogen, bon benen aug bie Sanbfcbaft

an bag §od)fanb unb an Ot;rcf erinnert. 9ln ber Sattbftraße

bon ©afbington big Jfier mobnetr meifteng europäiftpe 2fn=

fiebfer, bie feine beffere ©obnungen aufzumeifett pabett, afg

bie auf ben füblichen ^fantagen beftnbficpen 9teger, unb aud)

ebenfo fcpfetpt geffeibet unb bieöeid^t ebenfo unfuftibirt fütb.

©ne Scbifbmacbe bon Stem^ngfanb, mit ber i<b einige ©orte

mecbfelte, erzählte mir, bafj ber Oberft mehr Furcht pabe, bie

triften Sfnfiebfer möchten ipm feine ftüfftter fiebfett, afg baß bie

Seceffioniften if?n überrumpelten; „febenfaffg finb mehr Scöifb»

machen bei ben tpübuern aufgeftefft, afg gegen ben Feutb."

33on pier ritt icf» eine Strede nach Fnffö ©buttfi 3U,
big

t<b burdj ein fßiguet aufgebaften mürbe, beffen Offizier fiep

meigerte, ©eneraf Scott’g fßaß anzuerfenttett. „3<b bettfe,

ber ©eneraf b®t niebtg zu fagen, Sir." „3 ft er nicfit ber

Obergetteraf ber Slrmee?" „Oag freilich , ©iv, ©ie tbnn

aber beffer, biefett ißunft mit 2)J’©elfatt zu befpreebett. (Sr

ift unfer Anführer, unb id) gfaube nicht, baß er bie Sonboner
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©tnted toiffen taffen toitt, tote totr Green Mountain boys

fechten tonnen, toenrt fte e§ nicf>t fcpon bereite toeijz. Ueber=

bte$ tagt man pier dciemattbett pafftren. ©iefen borgen

pabe icf> erft einen fongreffntantt zu feinem eigenen ©lücfe

Zurüctgefcpicft, benn 1000 Schritt toeiter fielen bie Sece=

fdporg." 3dp ritt bie obere Strafje ^uriicE unb !am bet

einem garmpaufe borbei. tpier traf id) unter mehreren

Offizieren 2)?r. Sincotn in ber SSeraxtba^ fipen. ©nen

f$itzput auf bem Sopfe, bie SBefte aufgefnöpft, legte er bie

iöeine über’S ©etänber, toäprenb fein toeiter iHocf auf bie

(Srbe nieberping. iliacp feiner Slttitube unb bem ©etäcpter

ber i^it umgebenbett Offiziere zu fcptieffen, fdpien er bottfom*

men inbifferent gegen bie bont SJZunfonS tpitt peruntertoe*

pettbe gtagge zu fein.

(gben bor SJiitternacpt fanb eine beträcptticpe ©ruppenbe*

toegung Statt. 3cp toar fdpon ipm begriff, mtcp nadp ber

Urfacpe umzufcpaitett, als icp sJtacpricpt erlieft, baff fffl’&teU

tan ztoei brigaben unb hier öatterieen nacp ber Hettenbrüdfe

fcpitfe, um feinen rechten gtüget zu berftärten, ber bont

geinbe angegriffen tourbe. 3dp ging zu -23ett, unt morgen für

eine ntöglidper SSßeife ftaftfinbenbe Scplacpt gerüftet zu fein,

tourbe aber bttrcf; taute (Stimmen bon ber beranbap unter mei*

nem genfter getoectt. 3U meinem größten Stmitferneut fap

icp bafetbft bret frembe ©efanbte unb einen tSanquier, bie

ftcp beftiirgt ttadf; ber Urfacpe btefer näcptticpen ©ruppettbe*

toegung erfunbigten unb toenig geneigt fcpienen, meiner ber*

ficpentttg zu gtauben, bajj tticptö QrrnfteS tm Serie fei. ©ie

©efanbten Ratten fepr gern einett Angriff auf Safpingtoit

gefepen. ©ie jetzige regierenbe ißartei ber bereinigten Staa*

ten ift fo tiebenStourbig, baf; aucp nur ein einziger ber freut*

beit ©efanbten nicht toünfcpt, fte bor ben fiibtttpen bapon*

netten fließen zu fepett. ©er battquier patte am ©tbe gern

ettoag 3eit gehabt, um feine Sachen zu orbnett. „Samt be*

ginnt ber Sturm?" fd^rieen bie ©efanbtett. „Sir muffen

unfere gfaggen aufpiffen." „©ie ^onföberirten refpeftirett

hoch $ribat=@gentpum? " SaS bie gtaggen betrifft, fo fei
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bemerft, baf &orb %ott8 nicpt einrnat eine aufeumeifen patte,

»»eit ÜDtr. ©etoarb fie für ein Jeft gefielen patte.

®ett 4. ©eptember. — Oiefen borgen um 7 Upr

ritt ic^ mit ßapt. Hamortp »»ieber hinüber nacp ber betten*

briicfe, um bie chance eines grofen ©efedpts nidpt ju »er*

fäumen, aber eS fiel nur bann mann ein ©cpuf. SBatfer,

aufgemuntert bnrc^ bie 9?eminiöcen3en »on Sutts 9tun, machte

munberbare Sunftftücfe: in »ottem Orabe breite er ftcf; mit*

unter perurn unb fdptug bann heftig hinten aus. ©etbft auf

einer ©träfe, bie im SBinter einem gluffe junt Sette bient,

fprang er jum größten Vergnügen meines ©efäprten, mie

eine Sape gmifcpen ©teinen unb ©erötte urnper.

®a ber borgen fepr peif mar, batte ict; fepr grofe

Suft, mieber mnjitfepren, obgteicp 2ttte feft überzeugt maren,

baf es ju einer ernften ©cbtacbt fommen merbe. 3cp ritt

tiadp ber langen Srücfe unb »»urbe hier »on ber ©dpitbmadpe

aufgehalten. ?l(S dernier ressort präfentirte idp ©enerat

©cott’S 'ßaf, aber ber madptpabenbe Offner erzählte mir,

baf alle Säffe fuSpenbirt feien. 3cp feprte um unb befpradp

bie ©pracpe mit Oberft ßuttum, ber fidp an ©enerat ©cott

»»anbte unb mir bann fagte, baf ber $af »ottfommen güt*

tig fei, ba er nid^t »om fommanbirenben ©enerat ber Ser*

einigten ©taaten miberrufen fei unb baper ber ^ßräfibent fetbft

nur bet» S flf ungültig erftären fönne. 9tun mar eS aber

ttar, baf idp midp nidpt mit jeber ©dpitbmadpe »neineS ^affeö

megen perumganten tonnte unb beSpatb tief idp mir »on

Oberft Suttum feinen Seridpt auf fdpreiben unb ging bann

nach ©enerat fOt’StettanS Hauptquartier, mo mir bie 2tb*

jutanten eqäptieit, baf ber ©enerat ^riegSratp patte. 3dp

fdpicfte meine Rapiere hinauf unb nadp einer SEßeite tarn 9)?a*

jor Hubfon herunter unb fagte mir, baf ©enerat üDl’ßlettan

eS für beffer patte, menn ©enerat ©cott mir einen neuen

fpe^ietten ^Jaf gebe. Oa aber ©enerat ©cott bie äugen*

bticflicbe Serantmorttidpfeit übernommen pabe, fo motte er,
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9R’@Man, fiep nidpt meiter in bie Sacpe mengen. (SS festen

mir pieraus perborgugepen, baff 3mifcpen bem Hauptquartier

am 'tßotomac unb bem Hauptquartier ber 2lrmee ber 23er=

einigten Staaten niept bie freunbfdpafttidpften Se^iepungen

ftattfanben.

3dp ging pinunter nadp ber Serfte, n>o ein SSSadptfcpiff

ftationirt ift, bas baS ganje 8anb bis SttunfonS H^ beperrfdpt,

unb pörte pier bon (Sapt. ©apfgreit, bap feine geinbfetigfeit

eröffnet fei. 23om Sapitof ans fonnte man in ber gerne

große iRaucpmoffen auffteigeit fepen, toetepe bie aufgeregte

ÜSRenge für ißulberbampf auSgab; burdp mein ©faS fap icp

jeboep, bafj ber iRaudp bon Unterpofj perrüprte, metdpeS bie

göberalen abbrannten, um freien Spiefraum jn befommen.

2Ran moßte feboep fo gemifj Äanonenbonner unb ÜIRuSqueten»

fatben gepört paben, bafj mir nadp bem ^Baffer =SReferboir

in ©eorgetomn gingen unb bon ba bas 8anb SSirginien über»

fepauten. 333ir überjeugten uns batb, bafj 9lßeS (Sinbitbung

fei. 2fuf bem iRüdmege begegnete idp ban Sßliet, ber bie

©epefdpen im Hauptquartier eingefepen patte unb ber mir be»

ftätigte, baß StßeS rupig fei. SOcein Hausmirtp erjäpfte gang

anbere ©efepidpten. Sein greuttb, ein H°fptta[n>arter, patte

20 SSermunbete empfangen nnb gtaubte, bie göberalen pät»

teu 1000 SSobte unb Sßermunbete unb 25 Kanonen berforett.

©en 5. September. — Heu te regnete es ben ganzen

©ag. 907’CSleltan fteßte feine Snfpectiott ein unb idp btieb

31t Haufe- 9iocp immer treffen anonpme Briefe ein. ©neu

befant idp bon einem unberfennbaren ßiaubmörber, in mefdpem

ein Sarg unb ein ©obtenfopf im ortpobopeften Stpfe beS

nationalen Sdpnt3eidpnenS gemäß mar.

©er ^ßräfibent erfdpien im fdpma^en Stngug in ber 2(ßee

unb matete opne Sdpirrn, mit einem ‘ißadet in ber Hanb, im

Siegen umper. ÜDirS. Sincotn ift 3urücfgefeprt unb ber mürbige

(Specutibe ift babon erföft, jur diner-^eit bei feinen greun»

ben p erat

m

3ntaufen . (Sr arbeitet mit (Snergie auf’s ©etb tos.
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©urcp ©enerat gremonts Hanbtungsmeife im SBeften ift er

aber bebeutenb in feiner ißotitif geftört, ba berfelbe ©manci*

pation proftamirt unb affo einen ‘SPfeit abfc^iegt , ben ber

^ßräfibent gern für fiep fetbft referbirt patte.

£>en 6. ©eptember. — Um 3^ Upr iftacpmiitagS,

fcpüfte ©enerat S)?©tettan eine Orbonnanj, um micp für

eine 2tuSflucpt jenfeitö beS ^ßotomac abjupoteit. 3cp patte

aber nocp ^n fcpreiben, nnb als icp fertig mar, maren ©ene*

rat unb ©tab ventre ä terre in 33irginien pineingefprengt.

©pater ftattete icp ©enerat ©cott einen löefucp ab. (Sr ift im

begriff, mit bottem ©epatt bott Cbftrf. 3500 pro Anno, bie

ipm feiner taugen Oienfte toegen jufommen, ab^ugepen.

3n Kalifornien ift ein neuer ©enerat ^attetf aufgefunben,

ber bon ©enerat ©cott unb Oberft ©uttum fepr gepriefen

mirb. ÜDZit bem Septeren fpracp icp über atte ©enerate ber

beiben feinbticpen Parteien. Hattetf ift 3ßeft*ißoint* Offizier

unb pat mititärifcpe SSerfe getrieben, bie man in ben ©taa*

ten fepr pocp patt, ©je Kalifornien ein ©taat mürbe, mar

er ©efretar beS ©ouberneurS unb fomtnanbirenber Ober*

Offijier beS Territoriums
;

barauf bertief? er ben Oienft,

mürbe Ütbbofat unb fammette fiep ein grofjeS SBermögen.

©r ift ein SDiann bon großen gäpigfeiten, fepr rupig, praf*

tifep, ernft, fatt, ber Union ergeben, ein ©otbat unb mepr.

See mirb als ber tiicptigfte Offizier ber Union gefdjitbert,

aber er ift tangfam unb bebäeptig. „3oe" Sopnfon ift ipr

befter ©trategifer. 33eauregarb ift niepts, — fo glaubt man

pier. Stber feiner fann §atte<f baS Söaffer reiepen unb ba*

per fott biefer im SBeften befepäftigt merbett.

3cp binirte im ©efanbtfcpaftspotet, mo icp ben ruffifdpen

©efanbten, ben franjöfifcpen SegationSfefretär, ben 9feprä*

fentanten 9iem*@ranaba’S unb Stnbere autraf. ®a icp 3}f’©tet*

tau gern mit ber Urfacpe befannt macpeit mottte, bie mi(p

abgepatten, ipu jn begleiten, ging idp um 11 Upr naep fei*

nem Hauptquartier, mopin er foebeit bon einem 91itt jurüef*
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gefeiert toar. (gr empfing mich in §embSärmeln eben in

feinem ©d;lafzimmer unb ftellte mich ©eneral ©ttrnfibe cor,

einem folbatenmäfjig unb intelligent auSfepenben 9Ranne, mit

einer popen ©tirn unb utigetoöpnlich glänzenben, feptoarzen

2lugeit. — iRacpbem toir uns eine 3 eit über getoöpnlicpe

SDinge unterhalten, rief mich SJR’ßlellan in fein 2tnticpambre,

too ein Offizier eine ©epefdje feprieb, bie er bem ©eneral

eittpänbigte. „3dp toünfcpe Spre 3J2eittung über bie 2lbfaffung

eineö Befehls con SBicptigleit, 2Rr. iRttffell. 3cp fepe, bajj

meine ©otbaten fiep niept um ben ©abbatp lümmern unb

bin entfcploffeu, fo toeit eS in meiner SRadpt fiept, bem ent=

gegen 31t treten. 3cp pabe biefert Befehl erlaffen, ber mor=

gen Veröffentlicht totrb." ©er ©eneral fpraep im (Srnft mit

einer üDtiene, bie mich con feiner 2(ufricptigleit überzeugte,

©er Dffijier las ben ©efepl cor, unb ich matzte einige

2lbänberuttgen. ©amt erzählte mir ber ©eneral, bajj er

fidlere Nachricht pabe, ©eattregarb breche feine 3elte ab unb

toerbe {ebenfalls loSfchlagen. ©eneral ©urnfibe unb 9Rr. ©amp
lehrten nad; meinem 3tmmer Zur“^ »nb toir fpraepen über

©ullS iRitn, mo feine ©rigabe zuerft ins Reiter tarn. (Sr

fpraep toie eilt ÜRattn Con Urtheil unb toie ein tapferer

§aubegen unb lobte bie Spaltung einiger ^Regimenter, obgleich

er bie fcpliejjlicpe Unorbnung nicht rechtfertigen fonnte. ©ie

3eitungen bringen ©eriiepte con 3 eff ©acis’ ©ob, ja fogar

con feiner ©eerbigung. 9Ran glaubt ztoar nicht, aber lauft boep.

©eit 7. ©eptember. — „3a toopl, Soff ©acis muff

tobt fein.“ 3Ran bellagt fepon feilt ©cpidfal in ber anbern

SBelt. Snbefj fcpeiitt fein ©eift ganz lebenbig-, benn es ift

getoijj, ba§ bie Honfßberirten baS Sapitol angreifen tcollen.

Lieutenant 2£ife unb 8orb 21 . 2Satte ©empeft tcaren noch

niept einig, ob ber 2lngriff ein birelter fein toerbe, ober burdp

eine glanlenbetoegung auSgefüprt toiirbe. Sieutenant 2Bife

behauptete bas (Srftere fteif unb feft, toäprenb fein Opponent

ebenfo lebljaft bemonftrirte, bie Ätonföberirten toürben niept

II. 19
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fo unttug fein, gegen bie Satterieen anjurennen. d« mirb

mirtliep in tiefem Slugenbtict eine Seplacpt gefeptagen (bor

bem Sureau ber
l

>ßpilabetppia»,3eitung nämlicp). — Popu-
lus vult decipi — decipiatur.

Sen 8. (September. — 3ep ritt naep 2Irtington»Hbufe

hinüber, bott ba perunt naep ©eorgetomn naep ber fogenann»

ten 2lquabue:t»Srnefe unb bann über bie ®ettenbrüefe naep

Srigabier Smitp’« Hauptquartier, metcpe« in einem pübfepen,

einem feceffioniftifcpen garnrer gehörigen Haufe anfgefepta»

gen mar. Ser ©enerat gepört ber regulären Sirmee an,

nnb fcpeint, bem Steuern naep ju urtpeilen, ein tüchtiger

Offizier jn fein, Staepbem er uns ein Sranfopfer bon Sour»

bon mit Sßaffer gemibmet, ritten mir mit dapt. fJoe, einem

Ingenieur, einem eifrigen, abgepärteten Ü0tann an«, um bie

Sepanjen ju beficptigen, melcpe jum Sepup ber Stellung aufge»

morfett morbett, bie man auf meprerett bom Söatb geftärteu

Hügeln genommen patte, unb bon mo au« man bie gan^e

©egenb bi« galt« dpurep unb Sienna iiberfepen tonnte. Hier

fap eö recpt friegerifcp an«. Stapoleon=®anonen ftanben auf

ber Strafe, ©riffen’« Satterie auf einem napen gelbe; ba»

neben Hau^ifeen » ftatfe Riefet« unb gelbmaepen. Sie 5000

Staun pietten fiep giemliep biept jufantmen unb poet Segi»

ntenter mareu trop Sc’dletlan’« Sefepl bei ben fdpon mit

gelbgefcpüpen befepten Scpan3en befepäftigt. ©enerat Smitp ift,

mie bie meiften Offiziere, ein Semotrat unb ftrenger Sinti»

Slbotitionift; e« ift baper fepr mopt angunepmen, baß er

lieber febe anbere 9iation, al« Sirginier befämpfe. SBäprenb

icp pier mar, fpraep e« fiep an«, baß ber SRuffell ba fei

unb bemgemäß riepteten fiep meprere neugierige, argmöpnifcpe,

böfe Stiele auf miep. Sie 8eute miffen niept, ma« fie babon

beuten fotlen, ipre Offiziere in ©efeüfepaft eine« Stanne« ju

fepeit, ben bie Leitungen al« ben fcpreeflid;ften Stenfcpen

befepreibeu, ben bie SÖSelt gefepen pat. 3it ber £pat, icp

meiß fepr mopl, ipre Seibenfpaft ift fo groß, unb fie merben fo
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ftart irre geleitet , bajj id; otjne eine ©idjertjeitsmadje

Jjodfft maljrfcbeirttid) beut mir angebrotjten ©ctyictfate nic^t

entgegen mürbe, ©in id; ja bod; bie Urfac^e ber ©iebertage

bon ©ults ©un.

2luf meinem §eimritt Begegneten mir ©?r. nnb ©JrS.

Sincotit in iljrem neuen offenen ©Sagen. ©eibe grüfjten

nicht fo freunblidf» gurücf , mie gemötjntüh. ©Jeine Unpopu*

larität breitet ficfj 3ugteid; nad^ oben nnb unten aus, mie eS

fcfieint, unb bto§ bestjatb, meit ich bie ©chtacht bon ©uttS

9iun nid;t 3U einem föberalen ©ieg rnnftempetn tonnte, meit

ich ber Sitetfeit beS ©otfs nicht fd^meic^ette, unb befonberS,

meit id; mich bor ben etenben Kreaturen, bie fogar ben ©a-

men einer freien treffe jebem ehrenmerttjen ©tanne berhajjt

gemad;t fabelt, nicht beugen moltte. ©ie meiften jener ge=

meinen ©Sichte, metc^e mich begeifern, meit ich gefagt tjabe,

bie Union tonne nimmer mieber tjergeftetlt merben, finb ebenfo

feljr bon ber ©Sattheit biefer ©etjauptung überzeugt, atS icb

fetbfl. @ie haben biet (§ntel;renbereS bon iljrer 3trmee ge=

fctjrieben, atS id^, unb tjaben ihre ©otbaten unb Offiziere

befdfiimfjft, mie ich es nie getljan habe. ©ie haben bie fd;ted;*

teften Seibenfd^aften einer fauten ®emofratie genährt, bis

biefe meber hören ncd; fetten tonnte; aber niemals fotten fie

bas ©ergnugen genießen, mich bon meinem ^often 3U ber=

treiben, ober barüber 31t triumj)t)iren, baß id; nttd; auch nur

um ein .paar breit bon meinem borgeftedten 3iete bringen

taffe. 3ch ^abe ernftere Sümpfe beftanben, atS biefen.

35 en 9. «September. — Stts ich biefen ©Jorgen nach

meinem 9titte fo gut mie möglich meine SToitette machte,

tarn ein SDffigier bie £reppe herauf, ging in mein @efett=

fcbaftSjimmer nnb bertangte tttid; 31t fpredhen. 3 df> glaubte,

bajj eS einer meiner 3at)fretd;eu greuube märe, ber bon 3e=

manbent abgefcjncft fei, um ©utts 9?un an mir 31t rächen.

19*
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iDeSljalb ging ic§ fo raföf» toie möglich IjinauS uttb fragte nacf»

feinem ©egeljr. ,,3cf) fjatte toolfl 8uft, Styren ©raunen ju

laufen." 3cff ertoiberte, baß idf fo unb fo biel bafür ge-

geben tjätte, unb baß icfy bas 'tßferb nid^t unter biefem greife

ablaffen toerbe. „2öas fyaben ©ie benn gegeben?" 3cf>

merfte, baß er fcfion im ©tat! getoefen toar unb ben Änecfit

um ben Ißreiö befragt Ijatte, ber eS für gut befunben Ijatte,

ben ^rei« ettoaS Ijöljer ju ftellen; benn als ic§ itjrn bie

©umme nannte, berjog er fein (Gefielt in ein bitterfüßeS

Säckeln. „Well, idj felje, 3tjr ©urfdje ift ein gan$ tüdjti=

ger (GefdjäftSmann, obglekf» er bon ber alten 2Belt fyerfommt."

21(6 ber §anbet gefdfiloffen toar, fünbigte mir ber ©ffijier

an, baß er mir eine 2lntoeifung auf feinen 3<d?faeifter geben

toolle, ^al^lbar nacf» fo unb fo biel Etagen, baß er aber baS

33ferb gleich mitjuneljmen toünfc^e. £>ie 3umu^un3 toar

originell, aber jum größten 2lerger meines fcftottifdfen Wie-

ners, ber ben tpanbel in Sßiberfprucfy mit jebem ißrincip ber

©loralitat gegen 'ißferbefleifdj Ijielt, ließ tc^ baS 'tßferb ben-

nocfy berabfolgen.

8orb 21. 23. £emj>eft unb ein anberer ©rite mürben

Ijeute boit 2ttr. ©etoarb abfc^läglic^ befdfneben, als fie einen

^3aß nadj bem ©üben ju fjabett toünfcfiten. ©?r. ©etoarb

famt uns in biefem 2lugenblid nid;t leiben unb überbieS Ijat

er in biefen Etagen einen (üornbat mit 8orb ßtyonS gehabt,

toeil einige ^riegSf^iffe ber 23ereingten ©taaten auf ben

Sanbfeen fidj bertragStoibrig benommen Ijaben. £>ie £auf>t=

urfadfe ift bielleicfd aber bie 2ln^eige ber amerifanifcften

3eitungen, baß bie (Snglänber ^anaba befeftigen. §eut ju

£age betoirfen biefe f'leinen 3br>iftigfeiten nur eine ©pannung;

toären aber bie bereinigten ©taaten burcfj ben ©ürgerfrieg

nid^t mit ft cf» felbft befdjäftigt, fo toürben fie jebenfalls eif-

rigft betuUjt
, bie geinbfeligleit gegen (Großbritannien jum

2luSbrudj ju bringen.

£>ie große grage, bie benn bod^ eines guten £ageS er*

lebigt toerben muß, betrifft San Juan. Seber 2tmerifaner

ift überzeugt , baß Grnglanb Unrecht Ijat unb biefeS eingefte*
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pen muf?, loenn es fiep nicpt in ft'rieg berlcicfett fepen toitt.

©ie toenigen in äöafpington attioefenben (Sngtänber loaren atfe

im ©efanbtfcpaftspötel gurn ©iner.

©en 10. September. — §eute traf icp biete ameri*

fanifcpe Offiziere in einer ©ifcpgefettfcpaft. 3 eher patte feine

eigene Meinung. (Sin SD^affadpufettö=SD6erft, Samens ©orbon,

bepauptet, bie Sftaoerei fei bie 2öurget atteS UebetS ber

SKepubtif unb fepte pingu, baj? fie meber anberStoo, nocp im

Süben notploenbig fei unb baj? bie Seceffionifteit ipre 3n=

ftitution nur potitifcper unb pribater .gtoecfe 'regelt aufrecpt

pietteu. (Sin birginifcper Ä'apitän bepauptete bagegen, baj?

bie Sftaberei an fiep etioaS ©uteS fei, nicpt gefäprticp toerben

föitne, ba fie fonferbatib fei unb baj? fie nicptS SlnbereS toiinfcpe,

ats in91npe getaffengu toerben; baj; aber bie itörbticpen g<mati=

fer, eiferfücptig auf ben gröf?ern potitifcpen (Sinftuj? unb auf bie

größere ©iicpfigteit ber fubticpen Staatsmänner, in Serbin*

bung mit ipren ©ünftlitigeit, loetcpe bem Siiben bie §änbe

gu binben loünfcpten, um fiep beffen ©iiter angueigneu, atteS

Ungfücf über baS 8anb pereingebraept patten. (Sin Dffigier

aus bem Columbia* ©iftrift feprieb altes Unpeit bem allge=

meinen Stimmrecpt unb ben fremben (Sinloanberern gu. $öbet-

getoatt ärgert jeben ©ebitbeten, unb Seitte, bie baraitf ftotg

finb, baf? ipre 33ätev fepon baS 8anb belbopnten, toerben

immer fauer fepen, loenn fie einen 0x*emben grofjen (Sinftuj?

auf baS Scpicffat beS 8anbeS foluopt, ats auf baS feinige

aitSübeu fepen. gtoifepen ^en Slnpättgern beS otigarepifepen

uttb beS StBapt^ringipS ntuj? beSpatb ber Streit permanent btei=

ben, unb friiper ober fpäter mttj? baS ©ange gerfatten, loeit itt

einer fftepubtif bie toiberftrebenben gactionen nicpt, toie in

monarepifepen Säubern, bom ©etoiept ber Srotte erbrüeft

loerben.

3cp binirte bei einem StameuSbetter, einem ÜD?ajor ber

SDiarine, mit bem icp gufältig befannt geloorben loar, loeit

toir öfters ©riefe gegen eiitanber umgutaufepen patten. §ier
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»evbra$te ich einen angenehmen 2(benb, in ©efeüfchaft mehre*

rer Offnere, beffen ©enuff uns bittcf; einen prächtigen 3Jla*

beira erhöht ^urbe, ber fchon ben UnabhängigfeitSfrieg ge=

fehen. Mehrere Offiziere [praßen mit ber größten Achtung

bon ©enerat Satif3
; bie bßofitifer aber feien fo eiferfüchtig,

baß fie e$ nie jugeben mürben, baß ©enerat 23aufS an einen

^tah geftedt merbe, too er fi<h auSjeichnen fönne.



Jtownsigfies Jupiter.

©ine Ä'rimBefanntfdjaft. — S3efdjimpfung meiner Perfon. — Kanonen*

bonner. — StecognoScirung. — SWajor * ©enerat Sßett. — prinj

be Soinbitte unb feine Steffen. — Slmerifanifdje Stnfidjten über

SouiS Staßoteon. — Strreft ber SMitglieber bes gefefcgebenben

Äorf>erS in SStarljtanb. — Men in SBafpington. — ßriegSge*

f$rei. — y^ad;rid)teit aus bem fernen SBeften. — Steife nach ben

Sßeftflaaten. — Stuf bem ©itäquepannab unb Suniata. — ©Ijt*

cago. — 3agb in ber prairie. — ©in Sonntagsjäger arretirt. —
2>tmgbt. — Siiicffetir nad) SBafpington. — 3J2r. ©emarb unb idj.

©en 11. September. — ©n junger 9Kann mit boU

fern ©eficftt, meiner Stimme unb baunigem Sd;nurrbart

trat in mein gimnter unb ftetlte fiep mir als 9JJr. £>. £>. (Scott

bor, ber früher im 57ftett engtifcpen Regiment gebient pabe.

„kennen Sie mid; ntcpt? id> traf Sie oft am ßatpcart.

3<p patte einen großen ipunb, ber unfern ^robiant ju be=

madjen pflegte." Unb fo fcpmapte er meiter bom alten Street

unb bem jungen 3oneS unb mie er mit feinem Regiment

nacp 3nbien gegangen fei, gepeiratpet, bann feine grau ber=

toren pabe nnb baff er jept ju feiner ©efunbpeit unb feinem

Vergnügen bieS 8anb bereife. 3cp framte in meinem ®e=

bädjtnifi perunt, fonnte micp aber fcplecpterbingS feiner nicpt

erinnern, ©tblicp rüdte er mit ber Pointe feines ISefucpeS

^erauS. (£r mar in Baltimore erfranft unb baS patte iprn

oiet ©elb gefoftet unb nun patte er einen 33rief bon feinem

23ater erhalten, baß er augenblidlicp jurücKepren möge unb

beSpalb pabe er nad; 3iem-?)orf telegrappirt, um pier ats

Paffagier mit bem näcpften ©ampfer eittgefcprieben jn mer-

ben. Piittlermeile mar fein ©elb ade gemorben, unb er bat
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um ein ffeineö ©arlehn für feine Dtitdreife nach Dtetb*D)orf,

bon ioo er mir baS ©elb ^nrüeffd^idEen loollte. Sch gab ihm

eine Heine Dtntoeifung, mit treuer Lieutenant ober Kapitän

©cott abfegette. SO^ein 2$erba<ht ftieg aber bebeutenb, als

ich if;n einem lüb erlieft auöfehenben Serie auf ber anbern

©eite ber ©trafje jutoinfen fah, ber ju ihm Ijerauffam, baS

‘’ßapierläppdhen infpijirte unb bann feinen greunb unter’«

Sinn nehmenb, mit ihm ber löanf peilte.

Dtodf) immer [ekelten mich bie geitungen faute de mieux;

eS toerben essays über mich getrieben, icf; toerbe bebroljt;

bei SÖJiCfarbö t;at ein ^ßrofeffor ber Dthetorif eine Diebe über mich

gehalten unb überbieS bin id^ ber ftänbige ©egenftanb bon

©pottartifeln unb Sarrifaturen. ©eftern befdhulbigte man

mich ber Unbanfbarfeit gegen meine ©aftfreunbe, obgleich

ber ©Treiber feljr toohl toujjte, bah id; nie perfönlich getoorben

bin, inbem ich in meiner Sorrefponbenb altes derartige ft>rg=

fam bermieben Ijabe. ©ine gewöhnliche L3efc(;nlbigung ber

Slmerifatter gegen gbembe ift, baß fie ißre @aftfreunbfd;aft

mipbraudit haben, unb oft befielt bie ganje ©aftfreunbfcßaft

barin, bah man für fein eigenes ©elb in biefem Lanbe lebt

unb nicht ben geringften ©ebanfen baran fjat, irgendwelche

©aftfreunbfd^aft entgegengenommen p haben.

f)ente 3 . LJ. fommt ein leibhaftiger Sorporal ber Dlrtitle*

rie, DtamenS Sohn Diobinfon, toeldher ©ismonbi, ©uipt unb

anbere Slutoren citirt, um p betoeifen, bah ich ber fchtechtefte

Serl bin; aber am meiften Ipbelte er mich, weil ich fcßtedht

bon ben Leuten gefprodhen, bie mir Spinners gaben; mährenb es

bodh 3dhatfad/e ift, bah i<h eben fo biete ©innerS gegeben, als

empfangen habe.

©erabe als ich Mid» pm ©dhreiben nieberfehen wollte,

ertönten wieberljotte bumpfe ©chtäge, bie ein erfahrenes ©hr

nicht irre führen tonnten. 3)?ein ©eficht bidht an’S Orenfter

halteitb, bemerfte ich, bah bie ©dheiben bon bem fernen Sa*

nonenbomter erbitterten unb augenföheinlidh War biefer ernfter

Slrt. tlnglüdlicfter 3Kann, ber ich bin! LBalfer ift lahm unb

mein anbereS ^ßferb hat ber 3ßefttanb*Sapitän baooit gehott.
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©er ©onner tonte iebodh fo nabe, baß ich fofort nach ber

Äettenbrüde fuhr.

9ln beit genftern, auf ben Raufern unb ben §ügeln, bon

loo aus man SSirgittien theilmeife überfeinen fonnte, ftanb

baS aufgeregte 93olf unb beobachtete bie Dlauchwolfen, bie

bon
,3 eit ju 3^tt über ben töäumen emporftiegen.

/y
^ßrteft

©u?" je. ©er Sutfcher, ber eben fo erregt war als alte

91nbern, trieb feine 'ißferbe pr größten Site an, unb tbir er*

reichten bie Äettenbriide im fetben 91ugenblid, als ©eneral

9)?’Sall — ein weißhaariger, militärifch auSfeljenber, alter

äftantt — an ber ©piße feiner Kolonne erfc^iett unb bon

ber 9D7art>lanb = ©eite über bie ©rüde eilte, uni ©enerat

©mit!; 31t berftarfen, ber, Wie man fagte, einen heftigen ftatnpf

mit bem geinbe 311 hefteten habe, ©a hörte ber Kanonen*

bonner auf, unb gerabe als bie Slrtiüerie beS ©enerals burd;

ben ©chmutj, in meinem bie Kanonen bis an bie fabelt

berfanfen, borbei befitirten, erfhien eine anbere Kolonne bon

ber 33irginia*©eite mit lautem, bon 3 eü 3U 3eü Wieberljol*

tem §nrrahgefd;rei. ©er 2Bagen h* eft/ um baS 2te 2öiS=

confiit borbeyttlaffen; aber fo Iränflich auSfetjenbe, blaffe unb

fdßwache ©olbaten habe id; nie gefeljen. ©er fchmadw Regelt

hatte alle SebenSgeifter meggewafd;>en, bie Kleiber mären 3 er-

lumpt, bie ©d;ut)e ausgetreten, unb SSiete waren fußmunb. ©en*

noch fd;rieen unb brüllten fie unb prahlten in allen 3un9en

mit ihrem ©ieg; ba aber Weber ©efidpter noch §anbe bon

^ßutber gefcf>Wär3t waren, fomtteu fie feljr Wenig bon ber

©chlacht gefeben haben.

91(1 biefeS ©eränfd;, biefer Sanonenbomter unb biefe

91ufregung Waren nur f^olge einer bon ©mith mit einem

©heit feiner -0rigabe unternommenen 9fecognoScirung ,
bie

ben geinb aus feiner ©tellung loden unb bie Ingenieure in

ben ©tanb fetjen follte, fich einige Senntuiß bon bem ©er*

rain 31t berfchaffen. ©ie S’onföberirten berftärften ihren

linlett glügel mit 9lrtillerie, bie fie bortheilhaft aufftellten,

ohne baß es bemerft Würbe, unb bielleicht Würben fie ben

ganjen ©heit ber törigabe abgefdhnitten ober niebergemad;t
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fabelt, menn ntcpt gurn guten ©litt! ber Unioniften if?re eigene

Ungebutb fie berantafjt patte , ipre geuerfcptünbe gu frütj

fpieten gu taffen. £)ie göberaten tonnten je£t audp ipre 3Ja=

nonen hurten taffen unb bedten ipren Otüdgug, mäprenb fie

93erftarfmtg gu fiep gegen, unb, fagte ißoe: „borgen merben

mir tSeridpte tefen bon einem fdpredtidpen ©emepet, obgteidp

mir nur 7 STobte unb 12 SSermunbete paben." 2lt8 mir in

Safpington anfamen, flaggten atte Bürger gu ©pren beS

grofjen ©iegeS , b. p. bie niebere Pfaffe ber §au§befi^er;

bie 3Zobteffe SafpingtonS beftet)t aus ©eceffioniften.

ÜDir. 9J?onfon ergäplte mir, bafj mein armer, junger

iörite, ©apt. ©cott, peute SÜforgen früp im ©efanbtfcpafts=

pötet bei iprn gemefen fei unb audp ipn um ©etb ange*

fprodpen pabe. fttügticper Seife oermeigerte man ipm pier,

maS idp ipm gemährt patte. 91?epr benn je finb bie ©taa*

ten bie cloacina gentium atter Stationen, unb ©rofjbritam

nien liefert fein botteS Duantum.

©o »erging bie 3«t in ber ©rmartung eines beSparaten

Angriffs ober mistiger ftrategifc^er Skmegungen. ©egen

3lbenb oerfammetten fic^ einige greunbe, Stmerifaner unb

©ngtänber, in meinem 3muner, ober mo anberS, um über

bie getauften Hoffnungen beS £ageS gu fgorec^en unb fiep

auf bie 3u^unft lu bertröften, jeben tangmeitigen 2luffcpub

fc^ettenb unb tpeitmeife poffenb, ber morgenbe £ag merbe

größere 9tefuttate barbieten. ®enerat=9Jiajor töett, meiner in

ber trirn fommanbirte, unb ein patbeS 3aprpunbert im ®ienft

gugebradpt pat, tarn pierper naep Safpington unb ift pöf*

tid^ft empfangen morben. ©r befudpte biefen Slbenb eine

unferer Keinen ©efettfdpaften unb mar pßdpft erftaunt, als

er bie Sinien entbedte, metepe eines ttftanueS 8anb unb 9)7ei=

nung bon berjenigen beS anbertt trennten.

®en 11. ©eptember. — Heute reifte ©apt. Sopnfon,

ber ©otfd;after ber Königin, gum größten töebauern unferer

Keinen ©efetlfdpaft, mit ©epefepett bon ber ©efanbtfdpaft ttadp

©ngtanb. 2luS ben 3<üKtngett erfepe idp, bafj gemiffe $lug*
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nafen in ißpitabetphia eine gegen mich gerichtete Petition an

fflx. <3emarb abgefcpicft paben unb mich in berfetben beS

©erratps unb ber gätfcpmtg in meinem born 10. Sluguft

batirten ©riefe befcputbigen. Slucf; mirb eine 9iebe jum

I7ten in 2öißarbS $6 tet ange^eigt , bie ber ißrofeffor ber

9tpetorif einem ©olunteerRegiment ju halten gebenft unb

mojn auch b er ^ßfäfibent eingetaben ift. ©er ©egenftanb

berfetben bin ich.

3dp muß eines unbebeutenben ©orfaßeS ermähnen, aus

meinem bie 9tem = 2)orfer 3eitungen fidh bergebenS bemühen,

ein caput mortuum michtiger ©inge perauS3U3iepen. ©er

ißrin^ bon 3oinbiße unb feine beiben Neffen, ber ©raf bbn

©aris unb ber $erjog bon (EpartreS, ftnb einige ©age pier

gemefen unb mit großer Slrtigfeit bom ©räfibenten, bem

binet, bon ©otitifern unb bem EOJititär empfangen morben.

©er ißrinj ift mit ber SStbficpt gefommeit, feinen ©opn in

bie piefige @eefabetten=@cpute aufnehmen 31t taffen unb feine

©ceffen im Hauptquartier ber ©unbeSarmee 3U ptaciren.

©öfe jungen behaupten, bie fran3 öfifchen Eßrin3 ett feien beS-

patb fo moht aufgenommen im rneißen §aufe, meit 3J?rS.

Sincotn auf i|3rin3effin Stotitbe piquirt fei, htbem biefe fie

in 9tem=2)orf nicpt empfangen habe. 2tn ber Sopalität beS

SaiferS gegen bie Union pegt mau tnbeß getinbe ^meifet.

©ro| aßen äußern ©erficheritngen ber greunbfcpaft gegen

granfreidp pegt man Pier ©erbacpt, baß SouiS ©apoteon

unter bem ©ecfmantet ber greunbfcpaft berrätperifcpe 2(b=

fiepten berberge, unb biefer fann bapitt führen, baß man
gegen £07. ©iercier agitirt.

©ie ^achricpt, baß 3tt>an3ig EOiitgtieber beS gefepgebem

ben Körpers in EDfarptanb eingeftedft morben finb, ^at menig

Sluffepen gemacht: fo teiept läßt fiep baS ©otf in potitifcp un-

ruhigen feiten bon mißfiirticper ©ematt bei ber EJtafe perum

füpren, unb fo fepneß berfepminben aße ©arautieen. 3cp

fpradp peute Slbenb mit einem Ütbjutanten Eßt’CEteßan’S über

bie <§5acpe. ©iefer fagte
:

„iffienn icp glaubte, baß er feine

9Kacpt auep nur einen ©ag länger gebrauchen merbe, als
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nothmenbig ift, fo mürbe ich augenblicftich mein Sfmt nieber*

legen; aber ich ^atte t^n jeber fetbftfüchtigen unb unconftitu=

tioneffen £aubfungsmeife, ja jebeö ungefefdichen ©crge^eS

unfähig, unb ©ie merbett fefjen, bafj er uns in unfern (Sr*

martungen nicht fäufcfien mirb."

@S ift jejst War, bajj S)i’(Steffan nicht beabfidjtigt, mit

ber ganzen Slrmee nach jRtdjimonb aufjubrec^eit. (Sr fieljt

ein, bajj feine Slrntee biefer Stufgabe nid^t gemachfen ift
—

bie Vorräte finb mangelhaft, es fefftt an Sfrtifferie, unb

Äabafterie ift gar nicht borhaitben unb überbieS merbett feine

jufamtnengefaufenen ©atailtone fd^ted^t fommanbirt. Vielleicht

hofft er, burch fortmährenbe (Sfercitien unb Snfpectionen unb

burdh bie Vefeitigung fold^er Kreaturen, toetche bie (Spau*

fettes berunehren, eine Infanterie herjuftetteu, bie eines für*

jen SBinterfefbfagerS fähig ift. ©id;er ift eS aber, baff er

an feine Vemegung benft unb bor bem nächfteit 3ahre feine

ausführen mirb. 3ch ha ^ e nti<h beShafb entfchfoffen, bem

SSBeften einen furjen Vefud) abjuftatten, mich a^er babei nicht

ju meit bon ben Bahnen unb ©efegraphen ju entfernen, ba*

mit ich, int eines Angriffs, jugfeid) mieber in SBafhington

bin. ©iefe föberafen Strmeen bemegen fich nicht fo teid^t,

toie bie (SorpS ber frangöfifdOen 9iejmbfif ober mie (SramforbS

©tbifiott.

©aS Seben in Sßafhington mirb aufjerorbentlich monoton

unb unintereffant. ©ie Meinen intereffanten Sfbenbgefeff*

fchaften ober tertulias, mefdje fonft bie Sangemeife ber fang*

meifigften ber £>auptftäbte betreiben ha ffen , haben aufgehört.

(Ss märe auch berfetjrt, metm man in ber tpauptftabt aüerfei

Vergnügungen geniefjen moffte, mäljrenb baS Sanb berheert

mirb unb manche feiner Vemohtter bett Verfuft ihres ©gen*

thumS ju beffagen h«bett ober in SebenSgefahr fchmebeit.

SBeutt nid;t 8orb St;0118 ben hier fich aufhaftenben ©tg*

fänbern fo gaftfreunbfich entgegenfäine, fo mürbe baS 8e*

ben hier unerträglich fein. -S3ei ihm traf man attbere freunb*

liehe ©efanbte, bie ben Meinen SreiS oergröfjerten ,
bem fich

jmei ober brei amerifanifche gamifiett angefd;foffen hatten.
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SlbeubS maren biefelben Seute perfammelt, brachten biefelben

Meinungen Por, errafften biefelben ©efdfchten unb fangen bie*

feiben Sieber; feiten mürbe ber $reis burch ein frembeS ©e=

ficf;t ober einen neuen ^injufömmling mehr als gemöhntich

belebt, aber immer toareit mir gemiithtich, gingen feljr fpät

auSeinanber, obgleich Spiele unb anbere ©pceffe nicht Por*

fameit. Sine glafche 33orbeaup, ein ®emi*3ohn -Sourbon,

©Straffer, ein 2>unb ©garreu unb bie neueften Stangen

maren baS materiel biefeö fleineit Symposium, in bem

Slmerifaner unb ©tglänber unb einige 90?itglieber ber freut*

ben ©efanbtfchaft in freunblich foömopolitifcher SS3eife mit

einanber Perfekten. ®amt unb mann erfchiett ein Stern

elfter ©röße: ein (Senator, ober ein „ernfter SJfantt," „ein

lebhafter SKantt," ein conftitutioneller 91echtSgelehrter; ober

ein berühmter Staatsmann ließ fein Sicht leiteten nnb Per*

fchmanb in ber Slußeumelt, uns in unferm 9Jebet unb bei

unfern ooit OabacfSrattch ^alb erfticCteu Sintern jurücflaffenb.

©rauben mechfelt tpilje mit ©emitter unb tropifchen Schau*

ern ab. Oer Staub mirb in Sd^mulj Permaubelt unb bie=

fer mieber in Staub fublimirt. Oie 9tePuen finb einanber

alle gleich, ebenfo bie 33efuche beS Sägers, mo mir immer

biefelben Seute fa^en unb fortmäljrenb biefetben ©efchich'

ten über Scharmühet hörten. Spagierritte längs ben mit

Scfyilbmacfyeu befetjten Straßen übten feine größere Slnjie*

hungSfraft ans, als bie Stabt, in ber bas gieber ^errfc^t

unb mo jeben 2lbenb bie peftilenpalifchen Oiinfte beS 'ißoto*

mac fidO meiter Perbreiten unb höher fteigeit. Ifeitt SBunber,

baß ich froh mar, nach bem fernen SBeften gehen 3U fönnen,

namentlich ba ich Reffte, am untern SDfiffiffippi ,3euge Pon

Operationen ju merben, bePor ich burch bie Nachricht, baß

bie große Slrmee mirflich ihr Säger aufgebrochen unb mieber «

auf iftichmonb marfchire, mieber nach föafljington berufen

mürbe.

Oen 12. September. — Oroh beS ©erüchts Pon

einer anbern Schlacht Perging ber Oag ruhig. 3m ©arten
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beS 'ißräfibenten fpiette ein SÖfufifcorpS, unb Bürger unb 33ür«

gerinnen gingen in ben ©artenantagen fparieren, als trenn

bie ©eceffion [cpon bottftanbig unterbrüdtt [ei. ©er ^ßräfi*

bent er[d;ien in einem fteibfamen, grauen 3ägeranjug unb

[pajierte, bon ber Stenge unbeachtet, eine Stnja^I ©epefchen

in ber £>anb Ijattenb, nach bem ©taatsbepartement. ©ehr
SBettige begrüßten ihn; ich fah auch nicht einen ©njigen, ber-

auch nur nach [einem §ut geigte, ©enerat -Seil ging mit

[Df’CStettan um bie ©dbat^en unb änderte [ich ba^in, baß es

unmögtich [ei, auf biefern ©errain eine grofje ©dhtacht ju

liefern, ba ein ©enerat ebenfo toenig feine ©ruppen in ben

S33älbern tjanbljaben [ömte, tbie man bie 23etoegungen eines

Kaninchens in [einem 33aue ju übermalen im ©tanbe toare.

(Sr meinte, 9ft’©tettan muffe ©kauregarb ben ©orfcptag ma*

d;ett, auf eine ©bene ju fommen, bamit fie festen tonnten,

tbo man einanber fetjen tonnte.

©en 16. ©eptember. — ©8 ift feljr angenehm, atten

pomphaften ©efdhidhten eines Krieges enthoben 31t fein. Ob*

gteidt; ber Norben eine ©enben3 hat, unb, fo biel ich toe '§'

ber ©üben auch, fo betrachten fie benuoch ben Kampf als

geführt mit einer fremben 2Jia<ht, toemtgleich baS ©cßtachtge«

fdhrei auf beiben ©eiten ben S3iirgerfrieg begeid^net. ,,©ie

Union für immer" — „©taatSredhte" — unb „lieber mit

ben 2tbotitioniften" fann nicht als national betrachtet toerben.

9Ji’©tettan fümmert [ich nicht um bie 3«*/ bie er oerfiert,

obgleich er in feinem Bericht über ben Krimfrieg [ehr biet

oon bertorner $eit fcbtoaijte. Snbeß toirb er fetjr tooht toiffen,

baß eine Slrrnee nicht in gtoei fNonateit h^uftetten ift unb

baff fie, je gröfjer fie ift, auch befto mehr 3 e >t erforbert, um

fie 3U organifiren. ©ie Nachrichten aus bem SBeften taffen

auf bie Sßahrfcheintichfeit einer batbigen, loichtigen Operation

fchtießen, aber fchtießtich uuth boch ju meiner erften Siebe,

ber ißotomac-Strmee,
3urücffehren. 3ebenfat(S tonnte ich bie

mefttidhen Sßrairieen anfcfiauen unb bereit iSetoohner, bie 3U ©au«
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fenben nacp ben Sübftaaten gezogen ftnb, um bie greipeit je*

«er farbigen 9face 31t erfetptett, ber fie bocp nietet erlauben

mellen, ipre ©ren3en al3 greie 3U überfd;reiten. SOcr. 8in=

coln, Bfr. Blpir unb anbere Slbolitioniften paben äpnlicpe

2(bft<pten: fie fuepen bie Sflaoen 3n eman3ipiren, um fie bent

Scpupe iprer sperren 3U entgiet?enr bamit man fie Dom ton*

tingent Dertreiben unb fie nötigen fann, ipr §eil anberStoo

3U berfuepen.

2lnt 18. (September Derliefj icp in ©efellfcpaft be8

©eneraGBfajor Bell, S. B. unb B?r. 8amp, Baltimore.

8e|terer ift mit ben meftlicpen Staaten fepr mopl befannt.

(Sitte 9iacf;t blieben mir in 2lftona, bamit mir bei Sage burep

bie 2llleganie*Bäffe fämett, melcpe burep fo füpne (Sinfcpnitte

burepbrodjen fittb, bafj fie betten ber Sömmering*Bapn me*

nig natpgeben.

Someit meine (Srfaprung reicht, ift feine ffioute in ben

Bereinigten Staaten mepr geeignet, einem gremben einen

beffern Begriff bott ber Sfeicppattigfeit ber Scenerie , ben

§ülf8quellen, bem auSgebepnten Territorium, ber 9iacen*Ber*

fepiebenpeit , bem gegettmärtigen Soplftanb unb Don ber

maprfdpeinlid;eit gulüitftigen ©röfje ber Bereinigten Staaten

3U geben, alb bie Bahnlinie Dott Baltimore über §arriöburg

unb Bittöburg ttaep (Spicago burep bie Staaten Bennf^bania,

Opio unb 3nbiana. ©ebirge unb (Sbeitett, Tpat unb tpiigel,

glüffe unb Siefen, Salb unb Reifen, Silbniffe, bitrd; melcpe

noep Dor menigen 3apren ber Snbianer ftreifte; mit reichen Saa*

ten bebedte Sieder; raupe Bäffe, bie SalDator mit bunfelpäuti*

genBanbittib bebölfert paben mürbe; fanfte Slbpänge, bieGains-

borough mit fcpmeUenbem Korn bebecft pätte; Bfüplengeflapper

unb bie burep niepts mtterbroepene Stille ber Süfte ;
mit meinen

Segeln angefüllte grojje Sanbfeen; mäeptige glüffe,, bie gatr^e

Kontingente burepmanbern unb püpfenbe Bacpe, bie ipr Se*

ben unter Dftefenräbern audpauep-en; Kopien, (Sifen unb an*

bere Bfineralien in einfamen ©ebirgen; gefepäftige ÜDfanu»
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faftoreieit unb §äubter neben riiftigen öänbtern; mit Strauben

betoacffene £üget unb fcfmeebeberfte Serge unb auferbent

bie große, bis an bie untüirttjticfien getfen fiel; erftrecfenbe

Sßrairie, fo toie fie ans ber §anb beS ©cljßpferS fyerborging,

bem meinen Spanne nnb ber Gibitifation ein SDamnt ge=

gen bie uumirtfjtidjen Legionen jenfeitö ber getfengebirge,

bie man beit 3nbiattertt unb ben Stieren ber SBüfte über*

taffen muß.

©etjt man bie Ufer beS ©uSqueljannal) hinunter, fo faitn

man jebod^ rneber in ber ©title bie Statur, ttodf) bte Energie

ber Sttenfcfien betounbern; man muß ftd^ bem ©fyrannen ber

ßffenttidfieu Meinung fügen; man muff jttgeben, baß man
nie fo ©dßßiteS in feinem Sebett fat), baß nirgeitb ©ebneres

ju finbett ift, baß feine gelber fo grün, feine glüffe fo

breit unb tief, feine Srücfen fo t)ocf> ttttb tang fittb, als tjier,

unb fcßtießtidt) befjätt man feine ©ebanfen für fic§, ober ber*

neint Stiles unb erfd^ßpft ficfy tn nnnii^en ©egenreben. Gin

amerifanifd^er ©entteman ift 'ebenfo toenig geneigt, bie firn

nige Setradjtung eine« gremben 31t ftßren, a(S jeber anbere

toofjterjogene Greift; ba aber fjier jeber Gsfirno britter Staffe

in erfter Sßagenftaffe fätjrt, fo hefteten bie gaftfreunbfdßaft*

ticken Kreaturen enblidtj 110$ baranf, baß man Del trinft,

SBattfifdjfped ift unb ein ©dfmeegeftßber für baS grßßte Ser*

gnügen tjält. SSaljr ift es, bie Slmerifaner beteibigen fetten

toiffentließ, aber es gefct;iet;t bettnoef; immer, unb jedenfalls

ärgern fie burdji itjv Stabacffauen. 3 ct; tjabe Sietes gefehlt,

loaS Ginent ben SDfagen umjutoüblen im ©taube ift unb idf>

reifie mit einem alten ©otbaten; aber ictj tjätte uid^t geglaubt,

baß unfer Gfet fo iibertjanb neunten fonttte. 3Jir. Saint; uitb

i$ mußten auf ber Sßittsburger Satjn aus bem Sffiagen ftei*

gen, toeil ber fju^feobett in ju Gfet erregenbem 3uftanbe ftd;

befanb. £>er Gonbucteur rief: ,,©ie bürfett nic^t außen fielen, es

ift gegen bas Reglement; brinnen fßnnett ©ie fdf;maud^en."

„Irinnen?'' fcfyrie mein greunb, „ba ift eS boc$ $u fd^mu^ig,

um ein toitbeS Stfjier tjineinjufteefen." ®er Gonbucteur fatj

hinein, niefte mit bem $opfe unb fagte: „Well, ba fietjt’S
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recht fd^fec^t aus; bie Bürger machen’« ein bissen p arg,"

unb bamit ging er ineiter.

®ie ©cenerie am Ouniata ift noch malerifcher, als im

©uSqueljannalj=5n)ai. ®te ©ahn durch bie SltleganieS ift bon

manchem 9tutor betrieben; aber obgleich mir ben ©ortheil

Ratten, bie unteren §ügel bunftfrei bor unfern ©tiefen fi<h

au«breiten p fefjen, fn bot bie 8anbfcf>aft faum ben (Sffeft des

einer weniger ausgedehnten, wie benn aucf> baS §t;ma(aja=

©ebirge nicht fo romantifch ift wie bie 2tfyen, tneit eS feiner

SluSbeljnung tnegen fid) tneniger pfammenfaffen tagt.

ißittsburg am Sjfiio, ino mir am fotgenben Stbenbe an-

gelten, ift nach ©irmhtghant bie größte ber beruhten, fchlecht

gebauten, bollgeftopften unb mit fd^ted^ten ©orftäbten ber*

fernen ©täbte, bie i<h fenne. Unter feinen bon einem Salbe

fchwarpr ©dhornfteine herborgebrachten DiauchWolfen Wim*

mein bie fehlest gepflafterten ©trafjen bon einer ungefunben

©ebötferung, beren blaffe ©efidffter bom Sftufj gefchwärjt

finb. ®aS fortwährende ©eftahper ber 2Jtafcf>inen, baS ®e=

raffet ber Sagen, bon welchem bie §äufer erbittern, bie

wogende Stenge in» ben ^pauptftrajjen , bie fehlest gebauten

Raufer, umgeben bon ©cfmuth unb ©cfmtt, geben bem grem*

ben eine 3bee bon einer ausgedehnten fjabrifftabt beS 3m
ferno; trotzdem ift bie Umgebung mit frönen ©illaS befeijt,

unb ber breite, bon phireichen ©chiffen unb Dampfern be*

lebte trübe glufj tjat reiche, fruchtbare Ufer.

£)er ^ßolipimann auf ber ^ittsburger ©tation, ein biefer

Sngtänber, erpljtte mir, baf; ber Srieg bem Sohlftcmb ber

©tabt namentlich förderlich fei. 9ti<ht nur als ^ßotipimann

erphtte er mir, bafj alte Zombie«, 3rtänber, Seutfche unb

Stnbere in ben trieg gegangen feien, fonbern als guter Sttit*

bürger einer gaBrifftabt fügte er hingu, bafj bie Slrbeit gut be=

phlt toerbe unb alle gabrifen botlauf p tljun hätten. ,,©S

ift merftoürbig/' fagte er, „baf fo biete ©ürger mit ber ©ahn
aus bem ©üben prüeffommen.“

(Sin langweiliger Sag, an welchem Wir burdh ben ©taat

Onbiana fuhren, berlor fidh in eine noch längere fJiadht, in

II. 20
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ber mir enbtid^ Efjicago erreichten. SDie Sahn geht hier

burch ein unintereffante« Sanb, ba« fich noch theifmeife int Ur*

guftanbe präfentirt; bennodj aber muff man fich »untern,

bafj bie Suftur fchon fo »eit »orgefcöritten ift, menn man

hört, bajj bie 3Jfiami=3ubianer unb anbere ©tämme erft »or

gmangig fahren au« biefer ©egenb bertrieben mürben.

Sou Chicago, mo mir in einem §ötet abftiegen, ba«

feine« Eomfort« unb feiner ganzen Einrichtung megen magni=

fique genannt gu merben berbient, gingen Sfr. Samp unb ich

nach Racine am Sficfuganfee unb bon ba mit ber -Sahn

nach gteeport, »o ich einige Stage bermeitte, um in ber nahen

Srairie gu jagen. Sie fmhner »aren mitb. SDa« Sergnü*

gen biefer Stage, trot$ fchfechter Sagt, ift nicht gu betreiben;

ber Umgang mit ber frifdjen unb fräftigen 9tace, bie in

biefer fruchtbaren SBifbnifj fo prächtige ©täbte erbaut, trug

feinen geringen Stheit gu meiner Unterhaftung bei'. Sn mei=

neu Briefen nach Engfanb befchrieb ich biefen ©taat unb

bie ©efinnung feine« Söffe«. Sch fam gu ber Uebergeugung,

bajj ein ©teuerfammfer in biefen SDiftriften fehr »enig ©fücf

machen »erbe. St)ie Sagbfjunbe, »efc^e mir un« (iehen,

maren gemöhnfich gu nicht« niitje, aber jebett SSfbenb teerten

mir mit gangen Sabungen Sßrairiehühnern gurücf. SDie garnt er

maren gaftfreunbfich, fehnten fich über ftarf nach einer SWijj*

ernte in Europa, um ben Sßrei« ihre« Sorn« beftimmen gu

fönnen, ba« ben Soben bnchftäbfich befaftete.

greeport! 333er hörte je babon? unb hoch hat bie ©tabt

ihre Leitungen, fein grofje«, mit ©a« erleuchtete« ipötef, feine

Silfarbgimmer unb ©afott«, feine Sfagagine, Sahnhöfe unb

affe Sßaraphernafien einer fofafen ©etbftregierung mit aff

ihren Sntriguett unb aff ihrem @ch»inbef.

33on greeport fehrte unfere ©efefffcljaft nach Ehicago

gurücf, nachbem mir Slbfchieb genommen hatten »on unferm

greunbe unb ©efäprten Sfr. ©eorge Sthompfon »on SRacine.

SDie Seamten ber Eentraf*3ffinoi«=Sahn maren fo artig, un«

einen fjübfchen 3Bagen mit einem ©chfafgimmer gur Serfü=

gung gu fteffen, unb nachbem mir un« mit Sorrätpen »er=
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forgt uttb uttä jvührer unb ipunbe Berfchafft Ratten, reiften

mir am borgen nach unferer Unfunft mit bem gemöhnlichen

Sftorgenjug Bon S^icago nach ©might. Sir erreichten einen

^alteplah mitten in ber ißrairie, unfer Sagen mürbe abge*

haft unb mir maren allein in ber Süfte, mo runb herum

fein §auS 31t feiten mar, aujjer ber § ütte eines irifcf;eti

23ahnauffeherS — ein SJfann, gfücflich im Sefitje eines

©olbftücfs, bas er Born ^ßrinjen Bon Sales befam unb für

meines er nicht einmal einen ber 9lationalf<hulb gleichen

betrag eintaufchen motlte.

Unfer Sagen Bot uns ein angenehmes 8ogiS. ?liach bem

grühftücf fliegen 2Kr. Samt;, OBerft gorfter, 9J2r.— Bon ber

Sentral=3llinoiS=23ahn, b?r Särter unb ich <*uS unferer 6 e=

meglichen 23ehaufung unb ftreiften auf beit 3agbgrünben um=

her, mo mir Biele Satteln, ab^r menig ^üljner antrafen,

©a bie SaljreSjeit fchon meit Borgeriicft mar, flogen bie

Satteln fehr fchmer. Sffeine Gefährten Brummten; ich über

mar fehr mohl jufrieben mit ber frifcheit 8uft, ben Sac6 teltt

unb einigen amerifanifchen ,'pafen. 3mei raffelte ber

3ug Boriiber, unb als es bunfel marb, günbeten mir unfere

Sampe an unb feroirten unfer ©hier mit Kartoffeln, melche

bie alte 3rlänberiu uns gefobht h«ü£ / tu unferm Sagen.

23out £if<h Bis inS 23ett mar’S nur ein Schritt. Senn
©türm unb 9fegen über bie feeähnliche (Sbette peitfchten,

fchrieb ich Brinnen in meinem Sagen, unb nach einer folgen

Slrbeit mar es aufjerorbentlich angenehm, burd? baS Blumen*

reiche ©ras unb ben buftenben ©infter 3U ftreifen, ober tro£

Klapperfcplangen, bie ich cf* genug gehört, aber nie gefehen,

burch baS bichte Unterbot^ 3U fteljen.

2ln einem regnigten borgen, es mar am 29. September,

als bie Sonne burch bie jagenben SRegentnolfen $u brechen

begann, fah ich uteine ©efährten ihre glinten in ©ereitfcbaft

fetten unb unfer Salfer füllte bie glafchen unb machte alle

Stnftalten ju einem 3agbauSflug. „SaS?" fragte ich, „tuollen

@ie auf einem ©onntag jagen?" „©emifj," ermiberte OBerft

fforffer, „barin liegt nichts Unrechtes. Selchen beffern

20 *
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Stempel fönnten wir wo^f finden, af« btefe Sßratrie, um unfere

Slnbacßt gu Ratten. On biefer ©egenb fliegen bie Seute na=

mentficf) ©onntag«, unb üBerbieS muffen Wir ftopf, ba uufer

SOiunbdorratff auf bie Sieige gelft."

@o gingen wir bentt natif bem grüffftüd auf bie Oagb;

aber ber Siegen würbe fo ftarf, baß wir in da« §au« eine«

garrner« getrieben würben unb enbfidff na$ unferm Sagen gu=

rüdfefjren mußten. Odf tlfat feinen ©c$uß unb feiner meiner

©efälfrten brachte audf nur einen 93ogef mit ffeirn.

£>er Siegen fieß ben ganzen Stag nidfft nadß unb ber

©türm fdfmttefte ben Sagen wie ein ©dfiff auf ber ©ee.

2lf« wir nad; bem 2Rittag«effen nod; am Stifd; faßen, öffnete

fidO bie Sagentßür unb mit unficifern ©cßritten unb bom

Siegen triefenb, trat ein SJiann in bie SJiitte be« Sagen«,

fteffte ficfy gwifctyen bie SSetten, naffrn feinen §ut ab unb be*

faff unö ber Sieiffe nadf mit feinen bunfefbraunen Stugen.

„Sa« Wiinfc^en ©ie," fragte 0berft gorfter.

„Sa« ici^ wünfd^e?" erwiderte er. „Selber bon Offnen

ift ber Sorb S. Siuffeff, Sorrefponbent ber Sonbon Stirne«?"

Odß nannte meinen Siamen, worauf ber SJiann ein ©tücf

Sßapier au« feinem §ut gog unb fagte: „SDann muß i$ ©ie

arretiren, 8orb S. Siuffeff, im Siamen be« gefergebenden

Körper« bon Offinoi«." SDann bändigte er mir ein SDofu*

ment ein, Welcße« baffin lautete, baß ein gewiffer SJiorgan

bon SDwigfft ffeute gefommen fei unb gefcfyworen ßabe, baß

icß in ©efefffcbaft bon mehreren §erren unb mit Runden

am ©onntag einen ungefef}ftd;en Oagbfärm gemacht unb ben

grieben be« ©taate« Offinoi« geftört patte, unb er, ber Un=

terfcffreiber unb grieben«ricpter gebiete bem ßonftabter Sßob*

ger«, mtd; bor iffn gu bringen, um midf berantwortfidp gu

erffären.

Sinn aber war bie ©tabt SDwigfft biete SJieifen bon ffter,

bie ©traßen grunbfcfffedfft, bie Siadft rabenfcpwarg nnb ber

Siegen fiel in ©trömen. Obenbrein foffte nid^t nur idß,

foitbent bie gange ©efeflfdpaft am nädpften SJiorgen bor bem

grieben«ricpter erfcpeinen. SDa« war benn bodp gu ftarf für
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©berft gorfter, unb toäprenb bie gange ©efellfepaft gu tram*

peln begann unb felbft ber Sßärter in beit Gpor einftimmte,

rief ber ©berft: ,,©aS ift infam ! bapinter ftecft eine potitifepe

23erfolgung." 2lucp ber SJBärter meinte, fo toa§ fei in ber

^ßrairie nocp nie ba getoefett. ©er 3rlänber meinte fogar,

uttfer Sonftabler fei felbft ein «Sonntagsjäger. 3d; patte

htbefj gu bebauern, baf icp bem 33enget eine (Gelegenheit gab,

nacp tyir gu fcptagen, toeil iep ber (Sinnige mar, ber überall

gar nidpt folgen toollte. ©aS mufte icp benn für meine Um
borficptigfeit gebulbig pinnepmen.

©er Sonftabler aber betrachtete mittlertoeile eine grofe

glafcpe, bie auf bem ©ifd;e ftanb, mit befonberer 2lufmerf=

famfeit, unb als icp miep bereit erflärt patte, gu gepen, fo*

halb er fiep ettoaS geftärft paben toerbe, Härte fiep baö ernfte

©efiept beS fünftigen griebenricpterS bebeutenb auf. Glaep-

bem bemt 3)1 r. — ipm ben ®orfcplag maepte, mit ipm gitritef^

gufapren, um fiep ben Kläger einmal angufepen, lief er fiep

bamit gufrieben ftellen, baf id; ipm befepeinigte, fein ©epreU

ben borgegeigt gu paben unb mufjte berfprecpeu, am folgenben

borgen miep 31t ftellen. 2BaS ttiept 2tlleö fo eine Slafepe

SBpiSfp tpnn fann!

9)lr. — fam fepr fpät unb aufgebrad/t gurüef. GS fepeint,

baf ber Kläger — ein üDiann bon fcplecptem 9iuf, bon bem

feine Üiaepbarn mit Grftaunen pörten, baf er fo religiös ge*

morden loar, toeil er felbft päufig gegen baS fiebente (Gebot

fünbigte — baf biefer üDtamt fiep einen 9tamen maepen toollte

unb gtoar babnrep, baf er eine fo unpopuläre ^erfönlicpfeit,

toie miep, in ©djtoierigfeiten bertoiefelte. Gr toar mit noep

einem ©efäprten bon ©toigpt perüber gefommen, patte fiep

in ber 9iaepbarfepaft berfteeft unb pier auf unfere iöetoegutt*

gen gelauert. 2US fie nun fapen, baf iep bei ©berft gorfter

im SBagen faf, toar es niept feptoer, aud; bie Planten ber

Slnbern auSfinbig gu maepen. ©a nun aber bie obrigfeitlicpe $er*

fon ein SSertoanbter beS ©berften ift, tonrbe beffen öürg*

fepaft fogleiep angenommen unb ber Kläger ärgerte fiep getoif
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ni$t menig, als er fafy, baß ber Sonftabler oljne micfy im

Siegen anfam.

2lm nädftften SJJorgen erfdfuen eine ÜDiafcfüne, bie mir uns

Ijer telegrafiert Ratten, nnb halb mären mir in ber $ratrie=

©tabt Smigljt. Sie gan3 e ©tabt mar lebenbig. — SS mar

ein gefttag für fie, unb 3ung unb Sttt mollten fid; ben

23erbre$er befcfjauett. SaS @ericf)tSt;auS entfprad; ber re*

fubtilanifcfjen Sinfad;I;eit beS ganzen Orts. Sie %ricfyts=

ftube tag oberhalb eines SßaarentagerS, unb Bon ber ©träfe

ju mußte man mittels einer Leiter auf eine Plattform llet*

tern, an meldete bie einfache, meiß getünchte @erid)tsftube

ftiefj. 3d; glaube, es mar niefit einmal ein 33itb (George

SBaffingtonS Borljanben. 23or einem lleinen Sifcfie faß ber

fdfjtoarj gelleibete Sinter mit bem §ute auf bem Söffe;

hinter üjrn lag feine ganje fnviftifcf;e .©ibliotljel auf einem

lleinen, rofett Sitcferborb; rechts ftanb ber Sonftabter mit

einer ttoef ernfteren SJfiene als geftern, unb an ben ©eiten

bie efjrfamen Bürger Smigljts, bie fid; ftarf ju mnnbern

fd^ienen, baß id; meinen fmt abnafnt, maS aber nidüSbefto*

meniger ben 9tid;ter oerantaßte, audf; fein §auft ju entblößen.

Steige ber Umfteljenben rüdlten aud? mit ben tpüten, nahmen

fie ab, festen fie mieber auf unb bann mürbe bie Stellage

oerlefett unb id; gefragt, maS id; ju entgegnen fabe. 3d;

Ijatte nichts ju ermibern; aber mein greunb, ber Oberft, ber

feinen $orn bisher niebergebrüctt, fteefte eine §anb in bie

£afd;e, unb mit ber anbern in ber Suft l;ernm fec^tenb, legte

er einen Setoeis Bott feiner Slebnergabe ab, ber rnief) baß itt

Srftaunen fctjte unb bas gan3 e Slubitorinm in Semegung

braute. Sr befd;rteb bie SJiiffiott eines berühmten Qxemben,

ber taufenbe Steilen über 8anb unb üDieer gemanbert fei,

um bie ©cfyönfeiten ber ißrairie ju bemunbent, bie ber große

©d;öffer beS UniBerfumS jur Srquicfung hungriger SÖiillio*

nen beS Berarmten unb beSfotifd;en Surofa auSgebreitet t;abe.

2llS ber Slefrafentant eines gemattigen einflnßreid^ett Organs,

baS baS SSoll beS großen ©taateS Illinois lieber für fid)

geminnen, als feinbfelig ftimmen follte, unb als ein Sftann,
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beit man lieber atzten, atb befchimpfen foße, fei berfetfee

gefommen, um bie Statur 31t betounbern unb ben ^errltc^en

gortfchritt menfd)Hd)en ©tüdfeb unb freier 3nftitution 31t be-

»unbern. (Staren mit ben ©töcfen. ©raoo, eb ift fo! ©er

©berft toirb rtod; märmer.) 3<h merfte, baß ber ©berft

ebenfo fatyrifd;, alb untogifch fein tonnte, unb baß eb für

ihn hätte fc^limm aubfehen fönuen, toenn er ju Sßarren

Raftings 3eit gelebt hätte. llb ber ©berft ein gtänjenbeS

©ßb entworfen fiatte, mie icb Soljtentager ftubirt, frifcfye

tperbftluft geatmet unb unfcfmlbige ©turnen gefjftücft habe,

ba tarn er ptö|ticb auf eine @d;lange, bie meine ©dritte

nur berfotgt, um rnicb mit einer ©ortabung in bie ?5erfe

ju ftecfyen. 2Bciö für eine btühenbe Siebe bab mar unb toie

bie ©töcfe Köpften unb mie applaubirt mürbe jnm größten

lerger beb ©erftägerb! 316er ber ^rtebenöric^ter mar fein

^ßijantafieritter nnb bebhatb entflieh er, bie lugen feft auf

fein ©ucf) ribhtenb, baß idj etmab mehr atb bie tpätfte beb

im ©tatnt genannten ©tajimumb, nämlich 25 ©dhißing, ju

bejahten habe, bie bent ©chulfonbb beb ©taateb 31t über=

meifen feien.

llb id> meine ©örfe 30g, traten mehrere eljrtoürbige

©ürger bor: „©itte, ©tr. Stuffeß, bab ift fcbänblid;, taffen

©ie unb ben ©etrag entrichten." 3d; banfte ihnen für ihre

©üte, be3ahtte mein ©trafgetb unb münfchte bem SOiagiftrat

einen guten fötorgen, mit ber ©emerfung, baß ich h°ffe unb

toünfdhe, ber ©taat 3ßinoib möge immer fo mürbige ©er=

ßjeibiger feiner ©tatuten finben, alb meinen Kläger, unb ber

griebe beb Sanbeb möge nie ärgere Störungen erfahren,

atb bnrch mich- Städtern eine alte grau oben auf ber Leiter

midh toeibtich aubgefd;oßen, ftieg ich tu ben 3«g, mährenb

beffen mehrere ©ürger mir mieberljott ihr ©ebauern aub=

fprachen, baß ich auf fo erbärmliche ©Seife genedt morben

fei. Sftittlermeite hatte ber Kläger bie Steuigfeit über bie

gan3e Union oerbreitet, inbeß muß ich ben amerifanifchen

Leitungen rühmtichft nachfagen, baß fie bab ©erhalten meineb

Ittentäterb burcpmeg oerbammten.
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211$ mir 2lbenb$ einen 3agbplan für ben folgenden £ag

entwarfen, braute ber borßeiraffetnbe $ug unfere Briefe,

unb gu unferm (Srftaunen lafen mir: „Oie Unionsarmee ift

aufgeßrocfjen." „SJi’Gtellan marfcßirt auf SRidßmonb.“ „9Kun=

fon$ füll ift genommen.“ „Oer geinb gießt ficß gurüif,

30,000 üDfann fraßen feine gortificationen ßefeßt.“ 3dß

burfte feinen 2lugenßlicf oerfieren. 2tn ben erften ßeften 3ug

mürbe unfer Sagen gelängt unb um 8 Ußr 2lßenb$ fuhren

mir über ©lebetanb nacß Safßington guriidf.

Um 3£ Ußr erregte ber $ug am 1. Oftoßer ‘ißittsßurg,

unb fo mar ber 3ug ttacß Baltimore berfeßtt; aber icß

feßte meine 3feife in ber 9iacf)t fort, fam ben folgenden 9tacß=

mittag in Baltimore an unb mar am 2. Oftoßer, 6 Ußr

2tßenb$, in Safßington.

Oen 3. Oftoßer. — Oa märe idß benn mieber in

Safßington unb bie gange Seit lacßt über bie ßötgernen

Kanonen bon SDfunfonS full unb ift bocß ßßfe, meif üDf’&leh

fan fidß bon ben Äonfßberirten ßat gurn heften galten taffen.

ÜJJf’lSlellan mar nämlidß nicht borßereitet, gegen ben geinb

angurüdfen unb besßalß nidßt geneigt, einen allgemeinen 2tn=

griff gu magen, ber gu einem Reißen ©efedßt führen fonnte,

menn ber geinb borßereitet mar. 33tetteid)t mußte er, baß

ber gewb fdßmadß mar unb tßat bemtocß als ob er miffe,

baß berfetße ftarf berfdßangt fei, ba man ißtu meßr ©tauben

fdßenft, als allen ©bilftrategifern, bie fcßon in Ungnabe ge-

fältelt finb, meit fie berlangten, SDf’Oomell folle ttacß $Ricß-

monb marfcßiren. Oie Unionsarmee ift nidßt fo leidet gu

ßemegen; fie ßat gu biel löagage unb ift gu fdßmerfältig, unb

gerabe in biefem Kriege fann nur ber ©enerat große 9ie=

fultate ergieten, ber leidet unb fcßnetl operirt nnb unermartet

fdßlägt unb Sommunicationen bereitelt.

Obgleich öeauregarbs 9iame immer ermähnt mirb, fo

glaube icß bodß, baß bie Operationen ber fonföberirten Slrmee

bon einem fähigeren Offigier geleitet morben finb. löisßer
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ßat ©f’Sfeflan nocß nidßt bemiefen, bafj er ein jmeiter ©apo»

feon ift. ©er ©rüfftein feines ©3ertßs foü erft fomrnen.

3cE) binirte im ©efanbtfcßaft&ßötet unb fpäter fteöten fiep in

meinem §aufe greunbe ein, bie mir erjagten, maS mäßrenb

meiner Sfbmefenßeit f>affirt mar.

35 en 4. Oftober. — Oie Sppebition, oon ber icß feit

einiger ßeit gehört, unter ^omntanbo beS ©enerats ©urnfibe,

ift nacß ©ort jftoßaf beftimmt, um bie am ©ngange beS

f>afenS errichteten feinbticßen ©atterieen ju oernicßten, bamit

man eine OperationS=©afiS gegen ©jarfefton geminnt unb

bie (Sommunication mit ©abannaß abfcßneibet. 2Idh, ber

arme OreScot! ©eine ©fantage, fein einfameS, gemütßficßes

§auS! ©5aS mirb bie gute ©ame bon biefer 3nbafion

fagen, bie augenfdßeinficß gelingen muff, ba bie ©eemacßt ju

grofj ift? 3 cf) befugte bie ©ibifion beS ©enerafs (Sgbert

©iefe, bie, afs ein ©ßeif ber (Sppebition beS ©enerafs ©urnfibe,

nacß äfnnapofiS beftimmt ift. 2lfS icß ben ©eneraf §um erften

©fal faß, mar er emiritirter Kapitän beS fiebenten ©em=

$orf=-©tifij unb jeist ift er ©rigabe*@eneral unb fommanbirt

beinaße 5000 ©tann, bie er fetbft gu befotben ßat. ©eine

beffere Raffte, bie ißn nacß ©fepico begleitete unb bie eine

redßt febßafte ©cßifberung jenes gefbjugeS gefcßrieben, moöte

ißren ©fantt aucß nacß Carolina begleiten unb begann baburcß

fcßon bie ©cßtacßt, bafj fie mir eine refpeftabfe ©aloe ju=

fommen tie§, ba fie micß für einen geinb ber Union unb

einen ©erbünbeten ber böfen ©fäcßte jn beiben ©eiten beS

©rabeS ßiett. Oie Oamen Sfmerifa’S finb ebenfo unbarm=

ßer^ig gegen ißre geinbe , ats ißre ©fäntter; bor einigen

Oagen entfcßulbigte fibß fogar ein ©urger ©kfßingtonS, mit

bem ich fonft in gutem ©erneßmen ftanb, er fönne micß

nicht einfaben, meit feine grau fo ftrenge unioniftifcß fei.

©n tperr, ber ßeute Slbenb bei ©fr. ©emarb binirt

ßatte, erjäßtte mir, ber ©finifter ßabe ficß barüber beffagt,

bafj ich in jmei ©fonaten nidßt bei ißm gemefen fei. 3cß
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mar jeboch gleich nach meiner Stnfunft in Simerifa bei ihm,

aber er fc^ien mir fo fatt unb frernb, baff ich mich ihm

nicht meiter aufbringen moüte; auch mar feine Sintmort auf

bie Petition ber ^tfabefyljier , in meiner 2ttr. ©ernarb ju*

jugeben fc^ien, ba§ biefetbe gerechtfertigt fei unb bafj ich bie

©aftfreunbfbhaft oerte^t h<*f>e, nicht ber 2trt, baff idh an*

nehmen tonnte, er hege anbere Meinungen, atd jene Journale,

bie fidh feine Organe nannten.



cSimm&siMttäiölles Jtapitef.

(Sine aitbere Sßefanntfdjaft aus ber ttritn. — ©ummarifcbe Setben

eines 3ettungäforrcft>onbexttcn. — Sitter bei Sorb Spotts. —
Wrtillerierebue. — „Habeas Corpus.“ — Sie Aufgabe be? $räfb

benten. — 3Jl’<£teltan8 potitif. — Sie Unionsarmee. — ©otba=

ten unb bie Patrouillen. — Sie öffentliche SWeinung. — 3Kr.

©etoarb unb Sorb StjonS. — (Sin arretirter Siebter. — Sob unb

Seidbenbegängniß beä ©enatorS S3afer. — Unorbenttidfe Srubben

unb Dffijiere. — Sffijiette gtrtteit. — (Sntenjagb in Paltimore.

SD en 5. Qftober. — (Sb mar ein ^ei^er Dag. Da
trat ,fu mir herein ein Befannteb ©eficftt mit einer Betaute

ten (Stimme, gorfter, bon ber gaftfreunblidfen fpütte ber

$rim, ber gaftlidjften ttad; ber ÜDtutter Seacoleb. Damals

fommanbirte er ein •iöataiüon beb 8anbtran$port=(SorpS, frii=

Ijer mar er ö fterre icf; i(cf;er (Dragoner unb beau sabreur unter

bem atten 9tabe|fty in Italien gemefen, jefit mar er DBerft

eineb fernen 23olunteer * Regiments unb SOJitgtieb beb jßarta*

mentb in Britiffj (Solumbien. (Sr mar auf feinem Jpeimmege

nach (Suropa unb ^atte meinetmegen biefen Ummeg gemalt.

S^ad^ if)tn trat ein erster unb aufgeregter ÜDiann in

bie Stube, ber im Süben gemefen mar, mo er atb $orre=

fponbent einer Sonboner Leitung agirt hatte. Stach feiner

(Srjäljlung mar er einer ©emoljnfyeit gefolgt, bie freien (Sttg=

fänbern in fremben Säubern unb namentlich in aufgeregten

feiten gemöljnlich treuer ju fielen fommen, ittbem er in

einer ber ScfienfftuBen ber
l

>ßennfhlbania=2lllee frei unb offen

feine Meinung ju ©unften beb Siibenb geäußert haNe-

Senn ein §ran$ofe mäljrenb einer irifdjen 9tebellion in ben

©aftljäufern Dublins umljerginge unb Stympatljieen für bie
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Rebellion laut toerben tiefje, toürbe er toenigftenö ebenfo be*

panbett toerben, inte 9Jtr. © — . ©iefer toar ant frühen

ÜÜZorgen bon einem Offizier ttacp ber $roboft* 9ftarfpatt$*

Office abgepott toorben unb pier tjatte man ipnt ©eneral

©cotts $afj abbertangt. 2W8 9Jcr. ©. bteS bertoeigerte,

bropte man ipnt mit einem fo fcf>recfticf;en ^ßrogep
, beffen

33erpanbtung man ipnt auf einem boübefcpriebenen ©ogen

geigte, bafj fiep SRr. ©. einfcpübptern tief; , feinen ^ßajj

abgab unb bie (Maubnifj erhielt, mit bem näcpften ©ampfer

nacp (gngtanb abreifen 51t bürfen.

(Sitt prächtiger granjofe, ber in einer ©eitengaffe toopttt,

ftiftete ein merlroiirbigeö -öanquet an, ju toetcpem 2)cr. 3r*

bine, 3ftr. Sarre, 3ftr. Slnberfon, üDir. 8amp unb Oberft

$orfter eingetaben toaren. Slbenbö fam noch 2ttr. ßincotn’S

^3ribat*©efretär, ein toitjiger unb gefettiger junger fDZann,

ber toenig mepr atb 18 3apr 31t fein fcpeiitt, mit einem

greuttbe pin3U, unb aümätig bergröperte fiep ber &rei3 , fo

bafj bie SBänbe fiep an^jubepnen fepieuen.

©en 6. Ottober. — §eute toanberte icp bon Sinem

jum Slnbern, ftattete 49efucpe ab unb pörte eine £02enge fat*

feper ©erüepte. 3cp pabe um (irlaubitip gefragt, bie 33urn*

fibe=(5ppebition begleiten 3U bürfen; aber man pat mir ge*

ratpen, Safpington niept ju berlaffen, ba 9F£(eüatt fieper*

ücp borgepen toerbe, fobatb bie glottiüe im ©üben angetangt fei.

©en 7 . ©ftober. — @ine unerträgliche §ipe, bie fiep

fcpfiefjUcp in ein fcprecfticpeS ©etoitter auftöfte, bem ein pef*

tiger 9tegen folgte. 3m ©efanbtfcpaft&potel, too 8orb 8pon8

beit (Sngfänbern ein ©iner gab, erfepütterte ber ©otmer ba8

gan3e §au$, uttb bie 23Iipe toaren fo pett, baf bie toopl er*

teuepteten 3imnter 3eittoeitig berbunfett tourbett.
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£)en 8 . Dftober. — tpeute hatten mir eine 2trtitlerie=

Stebue bieöfeits be« gtuffe«, bie bon ben amerifanifdhen 3ei*

tungen, beren ©Treiber nie etma« bergCeic^ett gefehlt ^aben,

auf Sleufjerfte herau«geftrichen mürbe, obgleich $ferbe, ©e=

bienung«mannf<haft unb ©efdhirr, üBtanche« ju münfdhen übrig

tiefjen. (Senerat töarrh ^at ©unber getljan, bie 3aljt unb

©tärte ber getbftücfe ju bereinfachen, bie fidh nach ber SDtei*

nung jebe« einjetnen ©taate« anher« geftattet; aber e« giebt

noch biete getbftiicfe bon 3 unb 3£ 3°ü/ 9tapoteon«*$anonen,

gezogene 12pfünbige ißarrot«, gemßhntidhe 9 ißfünber, §au=

bi|en, gezogene 20 $fünber unb berfcfyiebene ißrojectite in

Caissons. ®ie ©otbaten boten einen nterfmürbig bunt'

fct;ectigen Slnbticf bar. (Sinige trugen toeifje ober rothmottene

©harnt«, menige Ratten ©tege an ben£>ofen, einige hatten neue,

einige atte SRöefe an, einige trugen ©tiefetn, anbere ©cfyufye

unb nicht einer h«tte gepulte ©poren unb knöpfe, ober ein

faubere« ©efcfurr aufjumeifenj auf fo überftiiffige ©acf;en

tagt ficf; ber amerifanifcpe ©otbat nicht ein.

3m (Sanken maren 72 Kanonen ba, unb menn bie 'ißferbe

nicht fo leicht mären, mürbe bie Strtitlerie gut genug fein,

ba« $euer ber Sonföberirten jum ©cpmeigen ju bringen, ba

bie getbftücfe fo leidet 31t panbpaben finb unb bie Stmerifaner

ebenfo mie bie eingebornen 3nbier ooit Statur gute 2lrtil=

teriften finb.

SBätjrenb ich im SDtenfdhenfnänt ftaub, I)örte ich eine

2Beib«perfon fagen: „Scb glaube nicht, baff biefer 9tuffett

hier herum reitet. 3d6 möchte ihn gerne einmat feiert , um
itjrn meine Meinung 3U fagen. SJtan fagt freilich, er fei ein

ehrenhafter Sharafter, aber ich ha^e ih tl für einen aufge*

btafenen Sritifcpen, ba« mitt ich unter bie Stafe reiben."

3ch freute mich fd>mr meine« Sncognito«. Sären atte meine

ft’arrifaturen mir ähnlich, fo mürbe ich U>oht fchted^t megge*

fommen fein.

Stuf meiner Stüdffetjr epptobirte in einem caisson eine

tSombe bor bem §aufe be« fßräfibenten unb mnnberbar ge=
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nug, of;ne bie anbevtt Projectite mit gu entgünben. 3tt biefer

Belebten ©träfe, bte bott bon Strtitteriften, Pferbett, Pribat*

Perfonen unb Äinbern mar, märe bas Ungtücf ein fc^recfftc^eS

gewefen. ©o etwa« ift fjier gewöhnlich- 33or einigen Xa-

gen flog ein PutberWagen im PSeften auf unb töbtete unb

oerwunbete 33iele, unb obgleich man etwas borstiger mit

ben Söüchfen umgebt, als früher, fo tieft man bennoct» häufig

bon atterfei UngtücfSfätten.

SBährenb bie •Bürger fid^ über bie Strtitterie amüfirten,

ereignete fid^ etwas biet PöichtigereS in einem obfcuren ttei=

uen ©ourt §oufe unb gwar etwas, bas biet mehr geeignet

war, ^rei^eit, ©tuet unb ©röfe ber Union 31t gerftören,

ats alte Kanonen ber Äonföberirten. (Sin braber, ehrlicher

Siebter erlief pftichtgemäf eine ©erieptstabung auf bie ha-

beas corpus - Sitte, bie bon ben greunben eines üDJinberjäh*

rigen nachgefucht toorben war, weit biefer gegen bie befte^enben

©efel^e bon einem amerifanifd^en ©enerat gegogen toorben

toar unb in feinem Regiment gurüefgehatten tourbe. ©er

Offizier weigerte fiep , gotge gu teiften, worauf ber dichter

ihn berftagte. ©er -törigabier im ßourt Epoufe erftarte,

baf er auf -0efe^t beS Präfibenten getjanbett t)abe. ©er

©eridptShof bertagte bie 2$ert?anblung, um fidf» über bie gu

nehmenden ©dritte gu beraten.

©oeben tefe ich einen Paragraphen in einer tjiefigen 3ei=

tung, ber einem statte beS 2Beften6 entnommen unb „®ut

für <Ruffett“ überfc^riebett ift. @S War ein Bericht meiner

Pertjanbtung mit bem Dffigier, ber mir mein Pferb abfaufte.

©iefer hatte nämliSp einer ©reen 33ah=3ettmtg öber fein

3ufammentreffen mit mir berichtet, meinen „Sofjn 23uttiS*

muS," ben ich baburdp gegeigt, baf icp ben gremben, ber

fdpon bor griihftücf in unbefannten ©efchäften gu mir fam,

feljr Wenig höftidp empfing , ittS grettfte Sicht gefteltt unb

bann ats SeweiS meiner (S^rttd^feit htngugefügt, baf ich

nicht einmal bie 10 ©. mehr haben tooltte, bie mein Änedpt

mir burch Pergröferuitg ber Sauffitmnte gutmüthiger StBeife
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tit bie STafd^e Rieten moflte. ©afjer bettn audt ba« uttge-

mötjnticfy günftige Urzeit, ba« i$ biefen borgen bort ber

grau Ijörte.

©ett 9. Oftober. — (Sin fafter, trüber ©ag. 3cfy Ijabe

ba« gteber, ba« aßjäfjrlidt tut §erbft bie Ufer be« ^ßotomac

fyeintfudtt. (Sö fommt mir um fo ungelegener, at« ©enerat

2)i’(Sleltan mit 10,000 Sftamt eine Unter)'ud;ung«=(Sfftebition

ttacft Semin« 3Si£te unternimmt. (Sin SDUtgtieb be« ®rteg«*

bepartement« befugte mich tjeute unb gab mir menig Hoffnung,

baff man mir ertauben merbe, mit in« getb ju rücfen.

Unfere 3tad;barn tjaben (Stma« an fidft, ma« mir moljt

nie berftetjen lernen. §eute j. -0. fam eine angefetjene, t)ocf)=

gefteflte 'tßerfon ju mir, mar fo fremtbtidt itttd; eingufabeit

ttnb fügte tjitt.ju: „@ie merben 9)tr«. 21 . feiert ,
e« ift eine

feljr tjübfdje unb intereffante junge ©ame, bie Sljnen au«=

ge$ei$net ©efeßfdftaft teiften mirb — " ©amit meinte er

feine grau.

üDfr. 9t. Söißi« befudjte rnidt unb fagte im Saufe ber

Untergattung: „3dt tjöre, Stt’Steltan fagt 3 f) nett Sitte«. 2tt«

@ie nach bem Seften aufgebrodjen marett, ftanb td; fdjou

im 0egriff, 3ljnen gu folgen." 99Zr. SBiüiö tjatte inbe§ nkßt

ben geringften ©runb ju einer fotzen 0emerfung; im ©e=

gentßeit fcßien SÖi’Qtteßan in ber testen 3 e>t etma« piquirt,

at« ber Söaftjington $orrefponbent einer 9tem = 2)orfer ^ei=

tung gefdjrieben tjatte: „frnute befugte ©enerat 9)t’(Steßan,

begleitet oon 9Jtr. 9tuffett, bem £orreff>onbenten ber Sonbon

©inte«, ba« Säger. 2tße ißäffe marett prüdgeforbert." (S«

mar nid^t ber geringfte ©runb für biefe 0etjauptung bor*

battben, aber id; tjatte befdjtoffen, niemat« bem ju miber=

fpredjen, ma« über mtdt gefagt mürbe unb ber ©enerat fonnte

eö fügtidfter SEöeife aitd) nicht, ©er Sßafljington Sorretyom

bent ift nun aber einmal barauf berfeffen, über midt 31t

fc^reiben, bafj mir ber bermeigert morben ift, ober bafj

idj iljn erhalten tjabe, ober ma« itjm fonft ju fagett beliebt.

2tt« idft bor einigen 2tbenben ben ©enerat befugte, fagte
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mir bie Orbomtanj, treibe bie ©pür berfcploß, baß ber ©e*

neral ju bett gegangen fei unb Sliemanben mepr feiert

motte. bor 10 Minuten pabe ber ißräfibent benfetkn be*

fcpeib klommen.

©iefer arme ^räfibent! (Sr ift ju Bebauern. 3Bie er,

ßon folgen ©eenen umgeben, mit alter SDlacpt ©trategit,

©eefriegSfunbe, Strtitterie, ©ruppenbemegungen, harten, Occu*

Rationen unb alte teepnifepen ©etaits ber SriegSfitnft ftubirt!

(Sr rennt bon einem Jpaufe jum anbern, ben 2trm bott 'ßtäne,

Rapiere, ^Sevicf^te unb (Smpfeptungen, grßßtentpeits gut ge*

taunt, nie berbrießtiep, jumeilen niebergefeptagen, aber immer

ein bissen taut. 2tt$ icp bor einigen 2lbenben im §aupt*

quartier mar, unb intet; mit einem engtifcf;en greunbe unter*

pielt, ber ben ©enerat, einen alten Gelaunten, befugen

mottte, trat ein großer, tanger 90?ann in fepteeptem 3agban*

juge inö Zimmer; au$ feinen ©eitentafepen fteeften eine SJJenge

ißapierrotten unb Briefe perbor. — „Well,“ fagte er ju

brigabier ban SStiet, ber ipn empfing, „ift ©eorge 3U §aufe?'*

„3a, @ir, er ift jurüefgefommen; aber er ift mübe unb

feptäft. 3tp mitt pinauffepiefen unb ipm fagen taffen, baß

©ie ipn ju fpreepen münfepen."

„O nein, icp fann märten. 3cp bente, icp effe bei if;m.

Well, unb mag finb ©ie? — 3cp bergaß 3pren tarnen.

— ©inb ©ie ÜDlajor, Oberft ober ©enerat?"

„2Ba$ ©ie au« mir maepen motten, ©ir.“

©a icp fap, baß ©eneral 9)l’(Stet(an befdpäftigt mar, ging

itp mit meinem greunbe pinau$. ©raußen fragte miep bie*

fer, marnnt icp aufgeftanben fei, at$ jener große ÜÜiann in

bie ©tube trat. „(SS mar ber ißräfibent.“ „Setcper ißrä*

fibent?" „©er bereinigten ©taaten." „91a nu mirb’S gut!

8aß miep ben blann noep einmal feljett.“ Ungläubiger, benn

je feprte er jurücf. 211$ icp ipn aber ber Sßaprpeit berfieperte,

fagte er: „Tca, benn 2lbieu, bereinigte ©taaten."

3n äpnticpen Srifen pat man aber noep pöftiepere ißrä*

fibenten gepabt, bie biel meniger ©atent, (Sprticpfeit unb (Sin*

faeppeit entfaltet paben mürben, al$ 2tbrapam Öincotn.
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Sen 10. Oftober. — 3<p befam 9R’(SlellanS IBericpte

über beit ftrimfrieg ju ©eficpt, fonnte aber barauS nicpt er*

feiert, baff fie mit mepr (Sapacttät abgefafft toaren, als bie

.0eri(pte unferer perum^iepenben 2[rtillerie*Offiäiere bon 2Bool=

toicp. 3cp liebe ben SJtann, aber icp glaube nicpt, baff er

feiner Stufgabe getoacpfen ift. (Sr fpiett fo ein {feines bissen

fßotitif, toorauS ju erfepen ift, baff er BortoartS fcpaut; ent*

toeber toiCC er ben guten ^Bitten ber Slrmee für fiep geteilt*

nen, ober ettoaS ©röteres. Stiles, toaS er bis jefjt bejtoedt,

ift, fiep beim SRilitär befannt unb familiär $u machen unb

bie Offijiere für fiep ju getoiitnen. 3U biefem 3toecf'e bringt

er ben ganzen Sag im Bager ju, reitet um 9 Upr aus, in*

ffoicirt bie Berfepiebenen ^Regimenter, palt SieBuen, unb erft

ffjät am Slbenb feiert er jurütf. (Sr ift ber erfte republifanifcpe

©eneral, ber bieS tputt barf, opne fidp ber (Senfur unb bent

Sßerbad^te auS^ufepen. SR’Sotoell fonnte ungtücflicpertoeife

feine fteine Slrmee nicpt ittfpiciren, opne einen gingerjeig jn

ermatten, baff bergleicpen eper Bon einem militärifcpen SeS*

poten, als Bon einem einfachen Bieutenant ber Semofratie

jn ertoarten ftänbe.

Sen 11. October. — SRr. SRure, ber mit gebrodener

©efunbpeit Bon Stete* Orleans perüberfam, nacp einer laug*

teeiligen nnb unangenepmen Steife burcp Bänber Boiler Srup*

pen unb ©uerillaS, erjäplt mir, baff man micp in Stete*

Orleans nocp bitterer paßt, als in Steto*S)orf. SaS ift nun

freiticp immer bas ©cpicffal ber Steutralen, teenn bie frieg*

füprenben Parteien fie jtoifcpen fiep befommen. Sie ©iron*

biften unb SRänner ber juste milieu toerben ftets am eifrigften

»erfolgt toerben. 3)tr. SRuve gab ju, baß Stiles, teaS icp über

9tete*OrteanS fcpvieb, toapr fei, aber bennoep teerbe icp ge*

pafft, teeil icp ipre befonbere Snftitution niept lobe. (SS amüfirte

micp/ ju pören, baff ber ISürgermeifter Bon Sacffott, beffen

©aft icp toar, eine glugfeprift Berdffentlidpt patte, in teeld;er

er leugnete, je ein SBort barüber gefagt ju pabeit, baff feine

SRitbürger teegen iprer fiiebe jum ©efep, jur Orbnung unb

II. 21
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Sehen berühmt feien nnb perfönficpe ^reifieit über 2l(IeS

fcbäßten. 3 d; fann mir leicht benfett, bajj 3acffon nicpt ber

Ort ift, Wo ein beargwöhnter S3ürgermeifter in Sxutje unb

griebett tebeit fann unb. Wenn biefe SSerjichtfeiftung auf h>

qenb Wetd;e (Sinrebe meinem greunbe irgenbwie nii^tic^ fein

fann, fo fei fie ihm gern gegönnt. 3n ber festen 3 eit habe

ich mehrere Briefe con Gfttern Unmiinbiger befommen, bie

mich erfuchen, ihnen beiguftehen, bamit fie ihre ungefeptich

enrodirten ©ohne wieber befommen. ÜDiein 2lrm ift inbeff

uidht länger, als ber eines {yriebenSricpterS.

Seit 12. Oft ob er. — Oie guten Seute bon 9tew=9)orf

unb anbern nörbfichen ©tobten, bie fortwährenb Berichte

über ntagnifique Stebuen fefett, reifen jetjt gu tpunberten nabh

SBafhington, ftatt baß fie fonft nur gu ,3 eh» tauten. 9ia=

menttid) finb bie ©amen fehl' begierig, ihre Singen an ber

glorreichen ülrmee 31t Weiben. (SS ift natürlich genug, bafj

bie Stmerifaner ftofg finb auf biefeS ©ehräuge, aber Siebe

gur Oefonomie, §>a§ gegen militärifchen ©eSpotiSmuS unb

bie einfachen ©ugenben einer repubtifanifchen ^Regierung,

bie fd;on längft bon ber SIbminiftration gur ©eite geftedt

finb, fcbeinett für immer berbannt 51t werben.

©ie Semerfnng eines tperrn, mit bem id; über ben -iBür*

gerfrieg fpracp , enthält fo ungefähr bie ©enfungSWeife

Silier: „Well, ich für meinen Oheit freue mich beS Krieges,

äöaritm fodtet 3tjr itt (Suropa auch 2tdeS für (Such haben

!

äöarum foüen wir niept auch uttfere blutigen ©d;tacpten unb

großen ©enerate aufguweifen haben! ©iefer $rieg Wirb unS

anregen unb bamit enbett, baff 3pr m Sitropa babon über-

geugt werbet, baff wir ebenfowoht in ber $riegSfiiprung, ats im

tpanbet, in ber ©epifffaprt unb in ber fOianufafturei obenan

flehen."

©ie Wohlhabenheit Staffen fangen an beforgt 31t werben,

bajj mit ben ginaugen niept befonberS umgegangen Werbe,

©ie gapten große ©ummen unb fetten nicht, baß irgenb et*
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maS getpan morben ift, bie Seele 3U ftopfen mtb baS ©infen

bes ©cpiffes ju berpinbern. SJhr. ©uncatt ift angelommen.

3cp fupr peute mit ipm ttacp 2llepanbrien, unb icp glaube,

er pat fid^ über baS gefreut, maS er fap, unb beult bon ber

Union: „All right.“ SticptS fiept nnmiberfteplicper auö , als

nufer eigenes iöaponnett, bis es fiep mit bem feinblicpen freujt.

©en 13. ©ft ober. — 9)!r. ©uncatt, icp unb nocp ein

anberer Gttgtänber machten ju bßferbe einen SluSflug bttrcp’S

Säger, unb icp führte fie oon 2lrlington, bei Sftunfon’S §ifl

borbei, nacp Upton’S §oufe nacp ©eneral SBabSmortp’S

Hauptquartier, mo mir früpftücften. 23on bem pier errid;te=

ten ©bferbatorium Ratten mir an biefem fcpönett, falten, ffa=

ren Herbfttage eine munberbolle SluSficpt über baS fiep meit=

pin auSbepnenbe mellenförmige Sßalblanb, auf mefepent meifje

3eltreipen fiep in ber
<5erne ttacp 2f(epattbrien pin in große

meite glücpen berloren. ©aS Sanb ift bermüftet, baS Säger

aberbtüpt, unb baS ift genug für bie meiften Patrioten, bie

boep nur auf Untermerfung iprer geittbe berfeffeu finb.

©en 14. ©ft ober. — GS ging mir mie einem Keinen

HerfuleS jmifepen ©ugenb unb Safter, ober mie bem ©arrtef

jmifepett Suff* mtb ©rauerfpiel. 3cp patte mopl bem ©uncatt bie

Sßaprpeit fagen mögen, unb jugleicp mellte icp and; fein ©e=

fttpl niept berlepett. Unter meinem genfter nämlidp festen

fiep einige betrunfene PolimteerS gegen bie Patrouille auf,

unb ber eine ®erl 30g fein ©apounett unb meinte, er mürbe

eS niept bulben, bafj irgenb eitt Sinienfolbat auep nur mit

bem ginger auf ipn 3eige. ©. fagte, er pabe eben folcpe

©eenen itt Gnglanb gefepen, unb fpradp bott ©arnifonSftäbfeit

in Gnglanb unb bott ©trafjenfampfen 3mifcpen ©olbaten unb

Gibiliften. 3cp magte niept, ipm 3U fagen, baf; bie ©eene,

bon ber mir 3eu9 e toaren, in einem 9fabical*Safter beS

©pftents ber amerifanifepen Strmee begrünbet fei. GS giebt

21 *
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gewiß wenig ©ofbaten, bie eS wagen, iljr batyonnett gegen

eine Patrouille ju gieren. Oie ©träfe für ein fofcfyeS 33er*

gefyett würbe in (Europa fc^wer fein unb fd^rteü folgen ;
bie*

fern aber Würbe fein 8eibS getfjan unb er 30g jubefnb feine

©trage weiter. Ü0ian Ijört bon jWei 9tieberfagen ber bun*

bestrafen. Stuf ©anta 9tofa 3sfanb würbe ein SluSfaff ge*

mad)t unb Ü0h\ bißt; SBiffonS .guaben tourben unter bie

Kanonen Bon picfenS
3
urü cfg e tr i

e

6 e tt . bei biefer 9fa$taffaire

Berforen fie nur einen (befangenen, nämfidlj ben armen 9Jia=

jor bogbeS
, freundlichen 2lngebenfenS. Üfofencranj ift im

SfBeften gefcfifagen; aber ®. ift ganj gfiicfficf) nnb geljt nacf>

9teW*?)orf/ wie man übereingefommen.

©eit 15. Oftober. — tpeute Nachmittag befugten un§

©ir Nantes gergufon unb 93cr. 9f. bourfe, welche nach bem

©üben gewefen finb unb etwas Bon ber fonföberirten Ne*

gierung unb ber fübficfwit Slrrnee gefeben haben. ©ie fcbei*

nen nicht geneigt, ein geugniß bon ber Oücfüigfeit ber füb*

fidlen üfrmee, im SJSergleid^ mit ber beS NorbenS, abjugeben;

aber fie fjaben gefeben, baß ber ©üben energifcf» unb tfjat*

fräftig ift. 3ßre berichte werben in (Snglanb jebenfatts Bon

SGBirfung fein, obgleich eS ferner Ratten wirb, bie allgemeine

©timmnng einer ©ffaBenrepubfif geneigt ju machen. 2lfS

gwei bon ©eneral ÜDPtSfeffanS Slbjutanten eintraten, ließen

Wir bie Pofitif falten.

SD eu 16. Oftober. — Sin Oag gleicht bem aitbern

bl’Sfefian fjäft noch 9ceouen unb ber Sorbett jaljft noch im*

mer ©etb unb Wartet auf ©iege, wäljrenb bie 91ebner fich

um bie befte ÜJKettjobe ftreiten, ben tpafen ju braten, ben

fie noch nicht gefangen. 3<h befugte ©eneraf üDJ’OoWeü

in feinem geft in ÜMington unb fanb if?n mit feiner §rau

unb bem parvus Julus in einem guftanbe befcbauticher

9iuf)e. (Sin großer ÜDJann ber bereinigten ©taaten gleicht

einem <ycuerwerf: er beginnt mit fpriifienbeu gunfen, bie
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öffentliche Stufmerffamfeit ju erregen unb gept bann, gur größten

.©etounberung ber SJtenge, in btaue, purpurne unb orangene

greife über, bis er ptöpticp auSftirbt unb man feiner ber=

gißt, toeit man ein anbereS btenbenbeö Stab für noep fc^öner

pätt. ©0 toirb benn bie menfd^fid^e Statur part geprüft.

£)aS ©taatöfabinet gleicht bem ÜÜtufeum eine« graufamen

StaturforfcperS, ber feine ©pecimen fängt, toäprenb fie nodp

leben unb fie bann auf Staffen fept unb ipnen verbietet,

fiep auch nur im gevingften ju betoegeu. Stuf ben (StiquetteS

tieft man bann: „©er berftorbene ißräfibent, ber berftorbene

©enerat, mein geflogener ©enerat," unb bie geringften 8 e=

benö^eiepen toerben ebenfo als im SBiberfprucp jur bienseance

ftepenb betrachtet, atS ba§ ©efeprei unb bie SBinbungett eines

armen, aufs Stab geflochtenen ©epergen bott jenem franjöfi*

fepen petit maitre. 3cp freute miep, baß ©ir Barnes -^er*

gufon unb SJtr. tSourfe noep erft eine Steife burep bas UnionS=

tager maepten, epe fie abreiften.

£)en 17. Dftober. — Dies non.

£>en 18. ©ftober. — §eute fupr Sorb Spotts mit

SJtr. ©etoarb inS Säger, bas jept fepon eines 23efucpeS toertp

fein fott. Sttte Leitungen ßnb fidp barüber einig, bafj icp

naep (gngtanb gepe, obgteiep icp niept bie geringfte Stbficpt pege,

meinen geinben einen fotepen ©riumpp 3U gönnen. Monsieur

de Beaumont, bei ber franjöfifcpen ©efanbfcpaft, bemerfte ganj

rieptig: Bcp benfe, jept bleiben @ie immer in SBafpington, toeit

bie 9tem=S)orfer Leitungen bepaupten, bajj ©ie unS binnen eini=

gen ©agen bertaffen.

£)en 19. ©f tob er. — ©eftern binirten unb fupren

Sorb Spotts unb 2Jir. ©etoarb jnfammeu en anii. tpeute

ift 30tr. ©etoarb bemüpt , Sorb Spotts nieberjureipen ,
ober

toenigftenS bie britifepe Stegierung, toeit er in einer ©epefepe

bie §anbtungStoeife ber Stegierung ber SSereinigten ©taaten
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gegen berflagte brüifte Untertanen bertljeibigt unb bie

Ooctrin bermirft, baf? bte Regierung ber Union fit unmög*

lief; an bie StuffaffungSmeife ber amerifaniften Gonftiiution

©eitenö ber eitgliften Beamten für gebunben erachten fönne.

Oie§ gefcf;at? in golge ber iSefeftigitngen an ber ©eefüfte,

bie fo biet 2Marnt in beit Scorbftaatcn l;erborgebratt Jjaben,

meil fie barin eine $rieg$erflärung faljen.

Oen 20. Oftober. — §eute falj icb ©enerat Sß’Slel*

tan, ber mir 3U b erfreuen gab, baf ber rechte ginget balbigft

borrücfen merbe. 3t ritt über bie Hettenbrücfe einige 9)?ei*

len in 23irginien hinein, aber e8 mar SlUeö ruljig. Oer

©ergeant be8 ^oftenö auf ber ©übfeite ber IBrüife fe£te

befd;eibene in bie 9tittigfeit meinet paffes, ober

bietmeljr in bie 3bentität meiner ^ßerfon.

„3t Ijörte, ©ie mären nat Sonbon jnrütf, mo it ©ie

bann fpäter einmal mit meinen Seuten auffuten mollte."

„
v
Jtein ©ergeant, it bin nod; Ijier; aber mann fommen

©ie benn nat Bonbon?"

„O, fobalb mir mit beu Herren ba brüben fertig finb."

„tpaben ©ie benn fton eine Slfjnnng, mann baö fein mirb?“

„©obalb mir nur borgetjen biirfen nnb man ben Oeut*

ften nitt an^jureifett erlaubt."

„Slber bie Oeutften maren e6 nitt, bie ba tiefen bei

SntlS 9fnn."

„Satyr, meil fie nitt ins geuer famen. Oie ftanben

hinten unb gucften ju."

„Unb marum getyen ©ie benn nun nitt bormärtS?"

„OaS ift’S gerabe, mag mir miffen motten."

„Ser fann 3tynen benn biefe grage beantmorten?

"

„Sir miffen es nitt; aber it glaube, menn mir einen

ber 2llteit bom 50ften bei uns tyätten, ber unö anfiityrte, fo

mürbe eS halb brauf getyen. 3t gehörte früher biefern

SKegimente an mtb mürbe nattyer mieber ©tutymater, aber

menn it ba geblieben märe, mürbe it jetyt gemif ©ergeant*
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äftajor fein, menn nur nicht bte 97ömifcbfatbo£ifd;en fo feE>r

gerafft morben mären."

„Unb glauben ©ie, ©ergeant, bag eS biete 3fjrer 8anbS=

teufe giebt, bie früher iit ber atfeit Strmee gebient gaben unb

ibetctje jet^t gegen bie rottjen Saden fampfen mürben?"

„Well, Sir, id; benfe, mein 2lrm mürbe etjer berrotten,

ege idb auf bas atte 50fte fd;iegen mürbe; aber mir mürben

bie rotgen Sacfen aubb tragen, mir gaben ein ebenfo gutes

97ec^t ba^u, als bie Uebrigen, unb bann mürbe es geigen

äftann gegen flftann; menn id; aber einige bon biefen ber*

fluchten &eutfd;en ficg bajmifdgen mifcgen füge, ba mürbe idb

fte batb nabb fpaufe teucbteu." ©ie neblicgten Traume biefeS

armen fDZamteS mürben einen ausgezeichneten Strtifet für bie

97em*?)orfer Leitungen liefern, bie in folcben ©abben fetten

ftar unb togifbb finb. ©er nacgfte Sag mar einem fbbmeren

fRegen unb meiner Slrbeit gemibmet; beffenungeacbtet mürbe

idb bocg bon einigen EBefucgern unb pöbelhaften Briefen be=

taftigt. 2lbenbS berfammeften fibb, mie gemögnlidb, ©ngfän*

ber, Srläitber, ©d;ottlänber, 2)anfeeS unb ßanabicr, je für ficb.

©eit 22. Dftober. — ©er*9tegen fällt in ©trömen.

SBägrenb id; fdjreibe, i;öre id; einen EBeridjt bon einer geftern

Slbenb borgefattenen ©d;(ad;t, 40 Sfteilen ben §lu§ hinauf,

bie, altem Stnfdgeine nabb, für bie göberalett ungtiicflicb aus*

gefallen ift. ©ie festen über ben ging, um nad? Seesburg

ju marfdnren, mürben aber burd; eine groge Uebermadbt

jurüdgefdglagen, bis ©eneral SBanf'S ju i^ver tpülfe gerbet*

eilte unb fie fo im ©tanbe maren, baS rechte Ufer ju be*

bäumten. SR’Steüau gebt entmeber fofort nach bem ©cblacgt*

fetbe, ober er ift fcbon ba. ©S mar 3 Ubr, als idb biefe

dtad;rid;t gärte, 2Bege unb ©tragen babin marett mir unbe*

fannt unb letber batte id; aud; feine EBefanntfbgaft in ber

3lrmee am obern ißotomac. ©effenungead;tet tief idb mein
s
j3ferb fattetn unb ritt in ^Begleitung ooit ÜÜtr. Stnberfon ben Stuß

entlang, bis bie fftacbt uns jmaitg, juriicfjufebren, unb in



328

ftrömenbem liegen, in bem mir auch ausgeritten, unb rabem

fd^lcarjer SDunfef^eit festen mir gurucf, ot?ne auch nur einer

einzigen ißerfon 3U Begegnen, bie uns hätte nähern Sluffdhtufj

geben fönnen. «Spät in ber üftacht traf im meinen £aufe

bie £rauerna<hri<ht ein, ba§ man neben anbern SSerluften ben

£ob beS -SörigabierS unb Senators tSafer bon Kalifornien

ju bettagen habe. ®er ißräfibent mar untröfttich unb ging

ftunbenlang in feinem 3immer auf unb nieber unb beftagte

ben £ob feines greunbeS; auch SD?rS. Sincotn mar fetjr be=

fummert. ÜBor -iSe^eit fagte ich meinem beittfcben Sirttje,

er möge meinen ©iener beorbern, mein ^ßferb um 7 Uljr

in 23ereitf<haft 31t Ratten.

' £>en 23. Oft ob er. — Um 6 Ut;r ftanb ich auf unb

martete auf mein tßferb. Um 8 UIjr ging ich nach bem

(Statte, aber ba mar SUentanb borhanben. Um 9 Utjr mürbe

ich ernfttidh böfe unb fd^icfte töoten nach atten ^Richtungen

hin! Um 10 Uhr mar ich beinahe müthenb, ats mit bem

testen ©chtage 3ameS mit feinem itnauSfprechtichen ©efidht,

aber ausnehmend ruhig unb, mie es fctnen, ohne ©emiffenS*

biffe mit bem Pferde »0? b.er £tjü* erfchien. „So bift fo

lange gemefen?" „§abe baS $ferb 3urecbt gemadht, ihm

Saffer gegeben unb es herumgeführt." „©eredhter §immet,

fagte ich denn nicht, £)u fottteft um 7 Uhr hier fein?"

„‘’Rein, ©ir, Kart fagte mir, um 10 Uhr, unb hier bin i<h."

„Kart, fagte ich nicht 31t ®ir, 3ameS fottte um 7 Uhr hier

fein?" „Glicht 7 Uhr, ©ir, fonbern um 10, ict; fagte ihm,

(Sie tarnen um 10.“ @0 mürbe ich benn 3ugteiih bon ©aut

unb Leuten gefcfitagen, bie fidh jeder mit einer SDiiene 3urüct=

3ogen, ats meitn fie eine ungerechte -öeteibigung gebührend

3urücfgemiefen hätten.

®ie ©tragen aujjerhatb SaftjingtonS marett in einem

fdfjrecftichen ^uftanbe; es maren budhftäbtidh nichts meiter ats

Kanäte, in benen bie 2Üefe des f<hmut$igen ©dhtammeS bon

6 3ott bis 3U 3 $ ll j? bariirte. Obgleich eS fchoit fpät mar.
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ritt icp getroft toeiter. Ungefähr 12 engtifdpe SDieiten bon

©öafpittgton, mo bie Strafe nacp fRoefbitte abgept, begegnete

icp einem SDfftjier mit gtoei ©rbonnangen, bie bon ©enerat

©anfS Hauptquartier angefprengt famen unb mir erjagten,

bie gange SXffaive fei borü&er unb icp tonne nicpt bor bem

nächten borgen baS Scptacptfetb erreichen, trenn icp aucp

bie gange fftacpt fcparf burcpreiten mürbe, ba bte «Straffen fo

fürcpterticp fcptecpt mären unb baS 8anb Bei 2iacptgeit fo

fcptoarg fei, mie ©inte. 3cp lehrte beöpatb nacp Safpington

gurücf. UntermegS Begegnete icp einigen ©ärgern, bie bon

meinem fdpüumenben Wappen aBnapmen, baß icp Stugengeuge

beS Kampfes gemefen fei. ©neS ©effern Belehrt, fagte ©ner

bon ipnen: ©3aS icp meiß, mitt icp Sonett fagen: Stone unb

©afer finb getöbtet; ©anfö unb bie übrigen ©enerate ge*

fangen; bie SRpobe 33tanb ©atterie unb gtoei anbere ftnb

genommen unb 5000 2)anfeeS gttr Hätte gefcpiift, um bem

atteu 3opn ©romn ÜRigger räften gn Reifen.

©ett 24. ©ftober. — ©er fcptoerfte Scptag gegen bie

Stbminiftration ber 3uftig in ben ©ereinigten Staaten, unb

bas mitt peut gu ©age biet fagen, ift in SBafpington ge*

fcptagen morben. ©er fRicpter nämticp, bon bem itp bor

einigen ©agen in ber H flbeaö=(SorpuS=SacBe fcprieb, ift bon

bem ißrobofMUtarfcpatt ber Stabt, ©Berft Stnbrem^orter,

einem SDtanne, ber für eine fotcpe Aufgabe paßt, in Slrreft

gefegt morben. ©er fßroboft*2Äarfcpatt fepte aucp ben Be*

treffenben ütbbofaten feft unb fcpicfte bann eine SBacpe nacp

SDtr. SJterricfS Hau$/ ber bann feine Bottegen fofort bon

Slttem itt Äenntniß fepte, um fie über fein ifticpterfcpeinen

aufguftären. ©ie erften Siebter, ©untop unb Sftorfett, ließen

barauf Slnbreto fßorter grüßen, unb ipn Bitten, fiep megen feines

©erpattenS gegen Sperrtet gu erftären. ©a bie feparfen jungen

ber ©amen gumeiten fepr täftig finb, fo paßen bie ©eamten ber

©ereinigten Staaten Meine Harem8 bon ©efatigenen, unb

SJiabame ©ferrid pat bie 3aPf ber 3nfaffen bergräßern
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muffen, ©ie ift eilte JBicfüffe bon Sentitcft; unb f)at ein

Stnrec^t an’« 9J?ärtt;rertfjum. Oie Unbeftänbigfeit beet Ror»

ben« berbietfäftigt ficf; ad infinitum. -©ei ipattera« 5. S.

baffen fie fidt; mit fonföberirten Offizieren auf (Sapitufationeu

ein, anber«too toed)feln fie ©efangene au«; in Reto» 2)orf

machen fie bie garce bnrcp, bie SOiannfcOaft eine« fiiblicpen

greibeuterö, auf bie 2lutorität eine« borgeblicften Saperbriefe«

bon einem getoiffen Sefferfon Oabi«, freizugeben. (Sin 3fef=

ferfon Oabi« madftt if;nen auc(> fidijerlicb genug 31t fcfjaffeu.

Oent Oberft unb ©enator -Safer tourbe bie te^te (Sijre

burdp ein öffenttid^e« Segräbnif zu Oljeil, ba« toolß niepr

9J?r. Siucoln« gürforge, af« ber affgemeinen Sereffrung bie»

fe« Spanne« zugefd^rieben toerbett muf. (Sine Republif muf
einige Elemente ber 2lriftofratie aufzutoeifen pabeu, toemt fie

eine öffentliche Segräbniffeier anftiften miß, bie mit gebütj»

renbem ißomp unb grofer geierficpfeit an«gefü^rt toerben

foß. Sebenfaß« aber foßte ba« Soff mit iperz unb 9Runb

ben RJattn bereden, el;e man ifjn auf biefe Söeife zur (Srbe

beftattet. Oie ißrbzeffton, toefc^e bie i]3ennfplbania»2tßee f?in»

unterging, toar eine unorbentlicpe Steife unanfebnlidper 2Ba»

gen, in toelct;en fogar ljeß geffeibete §erren mit toeifen Ritten

fafjen unb toefd^en bret Regimenter fcpnutfdger, ungefunb au«»

feljenber guffolbaten folgten. Oer ißräfibent unb mehrere

ber RHnifter unb ©enatoren gingen burdt; ein tfjeßuafjmfofe«

Soff, ba« ficf) auf ben Orottoir« znfammengebrängt hatte

unb au« bem nicht ein ©inniger toeber bie Seiche, nodf> ben ißräft»

beuten begrüßte, aufer einigen (Sngfänbern unb mir, bie ba»

burdf) ber umfteljenben ÜRenge 2lnlaf zu manchen Semerfuugeit

gaben. 211« ba« üRufifcorp« in bie lßennfploania» 2fßee ein»

teufte unb ettoa«, toie ba« menuette de la cour in Don

Giovanni fpielte, famen zwei Offiziere bem 3uge entgegen

geritten
; beibe rauchten; ber eine lief feine (Sigarre faßen,

ber aitbere aber rauchte luftig toeiter unb btie« bem vorüber»

fabrenben ißräfibenteit unb ben ©enatoren ben Raucf) feine«

Unfraut« mit einer Rhene unter bie Rafe, al« ob er eine

recgt ritterliche tpanblung begehe.
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06 ber ißräfibent ebettfo wütlfenb als befümmert ift

über ben SBertuft feines pcreunbeS, baS weig i<h nicht; aber

bie Richter tritt er mit gügen, benn er Ijat StnbreW porter

inftruirt , ber geftern erfolgten ©nlabmtg nicht gotge gn

feiften; unb weiter hat er bem ©taatSmarfchafl Stuftrag ge*

geben, bie fd)rifttidje (Sinfabung jurüct'äune^mcn, ba Stbra^am

Ritcotn bie ©nfabung auf bie Habeas Corpus -Sifte gegen

3Jfilitär=ißerfonett fuSpenbire.

©en 26’. Oft ob er. — Rebuen. §eute mar eS ein

ganj prächtiger Slnbticf. 12 Regimenter, 16 Kanonen unb «

einige mit ©äbetit unb gifteten bewaffnete Reiter, Saoatterie

genannt, machen gih=3ohn ‘ißorterS ©ibifion aus. jR’Steltan

fchieu uiebergefchtageu, er ^atte eine Strt ©eneralftab befont*

men, unter wetten auch tie fran^öfifchen ißrinjeit fidb befin*

ben unter 23ormunbf<haft ihres OnfetS, beS ißrinjen boit

Soinbitte. SBätfrenb SR’Stettan Rebueit hält, muffen itnfere

Römer in Safhington frieren, ba bie fonföberirten -SBatterieen

am ißotomac feine -95öte mit Neuerung ben gfug herauffom*

men taffen. Söentg fümmern fidh auch bw Keinen entljufia*

ftifcheit jungen Slmerifanerinnen, Welche Rt’tStettau unb feine

Offiziere 31t fehen gefommen finb barum, was bie Neuerung fo*

ftet; bie Srinofine ift ihnen genug. ©aS niebere 83otf ift inbeffen

hierüber ungemein aufgebracht, ©ern Unwefeit betrunfeuer unb

nüchterner üRititärS, in botlem (Salopp bie ©tragen hinunter 31t

reiten, unb fo fchneft wie möglich um bie @cfen 3
U biegen,

ift burd) berittene ©chitbwacben an ben §auptftragen*(Scfen

ein 3iet gefegt, ©ie Offnere machten’S noch fchtimmer,

als bie ©emeinen; bie 3eitungen biefer Sßoche bringen -23e*

richte über 3Wei UngfücfSfätte, bie ftch auf biefe SBeife er*

eignet h^ben, ein Oberft unb ein Sftajor büßten babei ihr

Sebett ein.

SltS ich heu{e burch e 'ne einfame ©trage bon ber gäh^e

bei ©eorgetown in bie ©tabt ritt, unb nicht an bie ©chitb*

wachen badete, würbe ich beinahe gefpiegt, inbem ein ©ragoner

bon einem §aufe aus auf mich juritt unb mir fein tpatt
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entgegenrief, als fein ©übet nur nodp einen guf ton mei=

nem &'opfe entfernt mar. ©ein -ßferb aber, bietteicpt triffenb,

baf es bon meinem umgerannt »erben fönnte, fprang an bie

©eite, unb ©ragoner, ©äbet unb SttteS fütterte auf bie ©träfe.

©aS tebige -ßferb tief »eiter; ba aber ber ©ragoner auf*

ftanb unb eS berfotgte unb atfo nicpt erpebtidpen ©dpaben

genommen paben fonnte, fepte icp meinen SBeg tadpenb fort.

©eit ber ©cptacpt bei Seesburg ift SO'J’lSteltan bebeutenb

in meiner ©unft gefatten. (Sr ging bapin unb mürbe bei

ber geringften Ueberficpt bie SUeberfage in einen ©ieg ber*

* manbett paben, ber bie frühere ©dptappe febenfatts bergeffen

gemalt patte. Man flüftert fiep ju, baf ©enerat ©tone,

ber bie ISemegung anorbnete, beS 33erratpS fcputbig fei.
—

(Sin gemöpnlidpeS 23erbredpen ungtüdtidper ©eneräte! — jeben*

fatts toirb er berfept unb unter Staffiert geftettt »erben.

©aS offizielle fHecpt ber Süge ift »opl über bie ganje Seit

berbreitet, aber nirgenbS fo ausgebreitet, ats in ben ^Bereinig*

ten ©taaten. „tötoefabe beS ißctomac,“ fo peift ein officietter

23eridpt beS 3Jfarine=©ef)artementS. „3BaS benn?" ©aS ©e*

partement pat eben gehört, baf ein paar teilte fonföberirte

getbftüife an ben Ufern anfgeftettt finb unb pat feftort Sin*

ftatten getroffen, bergteidpen 3U berpinbern." „SUebertage bei

SeeSburg," fdpreit ber fteine ÜDBGtettanS ©tabSoffijier.

„©, bemapre, mir jagten bie Äonföbertrten auf alten fünften

bor uns per, nahmen unfere Sßofition am rechten Ufer »ie*

ber ein unb bertiefen biefetbe nur, »eit mir mottten. ©er

geinb ift fo fepr gefdpfagen, mie nodp nie.“ „(StmaS 9teueS!

9)tr. (Safp aus ber ©dpapfammer?“ „Stupfs, ©ir, aufer

baf 9Jtr. (Spafe auferorbentlicp mopt ift, nur meif er nicpt,

maS er mit altem ©etb anfangeu fott unb berftept nicpt, feine

3apten in Orbnung ju patten.“ „SllteS in Drbnung im ©taats*

bepartement, SKr. ^ßrotocot?" „SBertper §err, präeptig ! Sftit

Sitten im beften SBernepmen. 2)h\ ©emarb unb ber ©raf par*

moniren priidptig. greunbfdpaftlidpe 33erficperungen, ©uatemata

befonberS, granfreiep aitdp. 3a, idp fann fagett, granfreidp audp,

nicpt bie geringfte Uneinigfeit mit tpouburaS ;
bnrep bie Unter*
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ftüfungen, feie »ir erhalten »erben, glaubt ber ÜLinifter ben

ganzen ©treit in 30 Sagen ju erfebigen; icf fcfer^e nicft,

in 30 Sagen fieser, ©agen »ir atfo jebenfaüs am 5. £)e=

jember, ober fo." 3cf »ifl für einige Sage einen 2fbftecfer

maefen, um bie berühmte 3agb am ßfefapeafe mitpmaefen.

Sen 27. Oft ober. — Lacf ber $ir<fjeit ging icf naef

ben bagagetoagen, »o fo bief ©cfmuf, Sfierquaferei, öffent*

lidbe ®efbberfcf»enbung nnb feffeefte Lebensarten ferrfefen,

»ie biefefben nur ftattfinben fönnen. 3m Stßgemeinen finb

bie 2(mertfaner furnan gegen ifr bief, aber fier giebt es

eine toifbe 3ucft tofer unb unbiSciffinirter Äutfcfer ,
bie

ifr gugbief 9 ait3 barbarifcf befanbefn. 3cf fpraef barüber

mit ü0f’So»elf, ber mir aber fagte, baf$ man burcf fein ®e=

fef ber bereinigten ©taaten 3emanben pingen fönne, ÄriegS-

fuhren jn feiften.

Sen 28. Oft ob er. — 3$ telegrafierte meinem greuttbe

in baftimore, bafj icf ber (Snten »egen bereit fei. Sie @e*

fanbtfcfaft ging na cf; bftfobefpfia ju i37r. $ort»rigftS <pocf*

jeit. Um 6 Ufr fufr icf mit ber. Samt; naef baftimore ab.

bon fier ging eS naef ©ifmore §oufe, bott ba ju Sfub. 2lüe

2fntoefenben fagten mir, bafj icf in meinem briefe SWarf*

fanb noef unterfefaft fabe. 3n bem Gfub finb j. b. feine

fecfS erfiarte Unioniften. ©eneraf Sif fat göberaf §itf

ftarf befeftigt unb bie £>öfen über gort üDi’^enrf ftrofen

bon Kanonen; man f(feint einjugeftefen, bafj bie SegiSfatur

ofne bie Legierung in SBaffington fief für bie ©eceffion

erffaren »erbe, ©ifntore fpoufe tff aftmobifcf, entfäft aber

nette gimmer. 3cf »ar faum angefommen, afs fefon 3e*

manb mit bem berieft naef ber geitungSrebaction rannte,

bafj Dr. Luffeü pr (Sntenjagb gefontmen fei, unb g»ar ttaef

SafforS 3agbgrünben, ba fie fafen, baf? icf mit Saffor

ging. Sie Umgegenb baftimore’S fat eine beträefttiefe 21»

jaff (Sntenffubs aufptoeifen. Sie @anbaS*bacf=(£nten finb
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fcfmn gefommen, bor bem 10. 9tobember aber fdfnefjt man

fie nicht; ihren befonbern ©efchmad haben fie bon einer

2Bafferpftan3e, mitber ©etterie genannt, Oiefer liegt tief,

mitunter 9— 10 guf$, unter SSaffer.

S)en 29. Oltober. — Um 10 Uf;r brachen mir auf

nad; SarrottS 3$tanb; mein ©efährte, ÜDtr. ‘ißennittgton, unb

ich fuhren, unb 3D?r. Oatytor unb Samt; famen mit 9)tr.

Ouder Sarott, ber fpäter für ben ©üben in ber ©cfüadjt

bei Slntietam fiel, mit gtinten u.
f. m. Stuf einer geftredten

tpiNje Ratten mir eine fchöne Stuöfic^t auf ben gtufj. §ier

in ber 9^ci^e mürbe eine ©d;tad;t jmifc^en Sngtänbern unb

Stmerifanern gefcbtagen, in metcher bie ©nmotjner Sattimore’S

babon tiefen. 9Jtr. ‘’ßenningtonS 93ater fann für feine eigene

unb bie Site feiner $amerabeu einftehen, aber hoch tjatten

fie bie ©flacht für eine rutjmmürbige. SängS ber ©trajje

nad;
l

i|3t;itabet^ia famen mir bei ber Stue Satt Oabern borbei;

an atteu ©eiten, aufjer an ber tinfen, große Sagunen, bie mit

Snten bebedt maren. Söten ift bas ©dhießen auf Snten

berbbteu, nur bon t;ötjernen Käufern aus ift bie 3agb ge*

ftattet. ®rei 3?iat fam ich über bie ^fjitabetpt;ia=Sal;n; baS Sanb

ift arm, bebedt mit Unterbot], unb gehört §ottänbern, Srtänbern

unb freien Dcegern. SBir erreid;ten baS SntenftubljauS in 2£

©tuuben; eS ift ein fefteS garmt;auS mit Srfern auf einer faft

gauj bon Soffer umgebenen Sanbjuitge. ©unpomber Stiber,

©attpeter Stiber, Shefapeafe gegenüber; au jeber ©eite Oeidje,

bie bem iOteermaffer jugängtid; finb; ber Eigentümer ^ßtater,

ein Urlauber, ift ein fetjr reicher SDtantt. Um 1 Ut;r dinner:

fchöne Sitten, prächtige ©efettfcpaft unb Stjiöfh* 3n ber ©e=

fettfd;aft maren ©mau, ipomarb, iDubat, ÜDtorriS unb Stnbere,

aud; ein ©onberting, Stamenö ©rnith, ber fid; nie mufd;, außer

im Stegen, ober meun er jufätlig an ben gtuß fam. 9uid;mittagö

3agb; Sitten t;od; unb mitb; töbtete 17; Stbenbs jurüd. SDOOo*

natb fam mit einer ©uitarre; Ratten einen Stegertanj; um 12

Uf;r ju Seit; Samt; ert;iett eins für fid;; id> fddief bei Oaptor,

ba baS §aitö 31t bott mar.
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Den 30. Dftober. — (Sin fc^mädjttger, grimmig aus*

feifenber 2)?aun medte mid; um 4 Ul?r, id; mar ber CSrfte

auf; grüljftüd: Snten, (gier, Steift, mächtige &ud;ett unb

SDiildb; uad) bem ©cfnefiffanbe, ber bereits mit (guten be=

fangen, unb bann itad; ben blinds mit ©mitl;, ber bon ben

SnginS f^rad^ unb bon ber mitben 3agb im fernen ÜDfinne*

fota. S3ei Unbrucf; beS 3)forgenS ftiegen rotlje unb lieblid;

fcbmarje ©olfen bon ber @ee herauf. Die Scanner in ben

blinds, fleine bieredige Sloljrgemädmr bon 4£ guf? tpölje,

fdfrieen S3at;, ober gluf, je nach ber Sfichtung, in melier

bie (gnten aufftiegen. hinunter in bie blinds; fie fommen;

eine ©albe; 9?audj>motfen; eine Snte faßt, nad; unb nach

faßen bie anbern aud;; fünf im ©an3en. Die £>unbe ftürj*

ten ins ©affer. „'©er fc^og biefe ?" ,,3d)." „©er biefe?"

„DaS ift DuderS!“ „Sin guter ©d;ujj."
.
„Äann nicht be*

greifen, baff id; fehlte." ©ieber baSfelbe IBilb. Die Snten

flogen fetjr hbd;. 3m ©an^eit mar ber Dag fdfßedjit. tpeirn,

unb ffrad; mit Tlx. ©later. Um 12 Ul;r .hinüber nad;

2)2r. SÄ’Donalb, mo mir Samt; unb ©man fanbeu! ein

fd;led;teS tpauS bon jmei ©tuben in einem ©umpf, rohe

Dielen, getünchte ©änbe; fyiebler, dinner unb ©fjisft;; bon

ba mieber nach ben Snten; feine S5ögel, l;olfe g©tl; ; unter*

fugten ÜÖf’DcnalbS ©tanb: bon ber gdutl; jertrümmert.

Huberten mit SDfr. ißennington itad) §aufe jurüd; menig ge*

fdfoffen, aber 3eber etmaS. Unt’S tOett mürbe gelooft; id;

bemann. 90fr. Samt; moßte nicht mit 3entanbem jufammen

fdjßafen unb legte fiel; auf’s ©oplja. @ute Uigeichett für

beit folgenbett Dag. Um frühen üöforgen t;örten mir fort*

mäf;tetibeS Sntengefd;natter unb glintenfalben aus ben üDiar*

fd^en; man unterfd;ieb deutlich bie in bie Suft unb auf’S

©affer gerichteten ©d^iiffe. ©alutfchufj bon -öaltimore.

Den 31. Df tob er. — Sfein, nein, 90fr. ©mit!;, baS

nüljt uid;tS. Um 4 Uljr mürben mir, mie gemüljnliri;, ge*

medt; aber Dat;(or argumentirte unter unfern SJettbeden

aus, baj; es eben fo berniinftig fei, um 6 Ui;r aufjitfiefien.
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•Demgemäß früljftücften mir, ats bie ©onne fd^on über bie

Saitmfptfjen festen; bann gingen mir aus, aber i$ fam nur

ein 9)Zat gum ©d£>u|g; mir lehrten batb gurüd. 3m ©angeit

marett 140 ©Uten gefefjoffen, bon metdjen id; einen fetjr

großen £Ijeit erhielt. 3)2r. ^ßennington, 9D?r. £aijter unb

9)fr. Samt) reiften mieber ab. SBare bie 3agb beffer ge=

mefen, mürbe id) langer geblieben fein, aber toenn ber SBinb

au8 gemiffen §immetSgegenben fommt, fliegen bie (Snten

nid;t, fonbern taffen fi<$ auf ben SBetten treiben, ober bedett

mit itjren gtügetn itjre Söpfe. ®er Dtottjfopf märtet an

ber (SanoaSbacf unb taucht nad; mitbem',©etterie. Um 1^ Utjr

maren mir in Baltimore. Samt) Hieb ba, fagte ©man
unb ÜUforriS Sebemoljt. 3d) fam erft fpät in SBaftjington

an, ba ber 3U3 einen enormen ©utertranSport mit fid)

führte. §ier ift nichts foaffirt. ©enerat ©cott giefyt fid;

gurüd', unb Slc’ßtedan ift §err ber ©itnation.



iMiun&paujiglies Jiapüef.

©eneral @cott’6 StBgang. — iOcre). 2t. Stncotn. — Dticfit cffijtöfe

SWifftcn na cf) Surof'a. — Unruhe it6er -Jranfretcf). — $a»aflerie*

33at(. — Sie Unionsarmee. — ©ieg bei SSeaufort. — SIrreftatio»

nen. — Stner bei iOir. ©etoarb. — Äa^itän SBttfon unb ber

Srent. — SJtafon unb ©fibetf. — SBtlfeS. — Ser gürft toort

3’einbtffe. — Sie amertfanifdje ißreffe über bie Srcnt-2tfjaire. —
•Seine Siebe in SBaf&ington. — SantfagungStag. — Srfotg ber

SSaffen be§ Sterbens.

©en 1. ÜtobemBer. — äßieber ift 2lßeS ruhig. ©ene-

raf ©cott’S StBfchieb ift jetjt öffentlich Befannt. (Sr fteljt im

begriff, nach (Suropa ju gehen unb feine ©age bietteicht in

granfreich ju befcpefjen. 3)I’(Steftan nimmt feinen iptah

ein, jeboch ohne bie Beträchtliche ©age. 2ltS ich auS bem

Säger jurücfritt, loo ich mit einem Betrunfenen ©otbaten

©treit ^atte, ftürgte mein ?ßferb in eine $fütje unb ich fiel

Bis über bie SD^ren in meinen §ut unb »erftauchte meinen

Daumen. ©aS ipferb fiel auf feinen eigenen $opf unb ber=

tounbete fidEj ftarf an ber ©tirn; mir fammetten uns feboch

•öeibe mieber unb festen unfern Seg fort. 3U §mtfe

fanb ich Briefe bon 3)cr. ©eioarb unb Slnbern bor, bie fich

für bie (inten Bebanften.

©en 2. DfobemBer. — (Sin fchrecftidher SBinb peitfdjte

ben ganjen ©ag ben Diegen bor fich her unb lief! iöefürch*

tungen für bie ©urnfibe = (Sppebition auffommett. ©ie ©e=

ceffioniften finb bofler ©otttob unb fagen: „Aftlavit Deus et

II. 22
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liostes dissipantur.“ 9Jtan benft barem, eine geheime, ltid^t

offiaiöfe ©ommiffion nach (Europa au fd)iden, um ben 9)?ad>ina*

tionen ber Sonföberirten entgegenautoirfen. dJtx. gberett,

9f. temtebp , £5ifchof £)ugheö unb £3ifd;of 9tt’3ftoaine finb

baau beftimmt. ütifan ertoartet überall fehr ©rojjeS bett

biefer (gppebition.

©en 3. Dtobember. — 2luö einem ober bem anbern

©rmtbe fc^mei^elt eine Sfnaahf ber ^iefigen 3eüungen SDirS.

Lincoln, toeihrenb anbere if?re Sot;atität, ihre ©runbfähe unb

ihre (S^rtid^leit fe^r bebenKich in 3ütotfel atehen. ©te ontte

©ame ift inbefj fo to^at gegen ihre gamitie unb gegen

Lincoln I. toie ©tahl, aber fie ift ber Schmeichelei augäng*

tid^ unb h<d Leute in ihre ©efetlfdhaft anfgenommen, bie in

feinem refpeftablen ‘pribathaus ÜJteto * 9)orf§ 3ufr'd hdben.

©er 2Jfoben=3ournalift ber 2Bafhington'3eitung föhtoafst biefe

2Bod;e gana retaenb über „bie erfte ©arne beb Lanbe§.‘‘

3tt>eifeteopne ift e§ berfelbe, ber bor einigen Söochen bie

©etaifS einer 9?aa3tal) ber ^ßoliaei gegen bie ©chtoeine in

ben ©tragen 9teto * 2)orf8 betrieb unb folgenbermafjen

fc^tofä :
„2ßir fönnen bem Offizier ©mith nur ©lüd toünfcpen

au ber gentifen SBeife, in toelcher er feiner unangenehmen,

aber ferneren Pflicht genügte; audj ift fehr toohl bemerft

toorben, baj; Offizier SSafhington 3one8 ebenfo tfjätig toie

energifcp in ber Slußübnng feiner gunction fid; benahm."

©ie ©amen in SBafhington hö«n unb erfinben gern

Keine ©fanbalgefchichten über ba§ treibe §>au8; fo toirb

3 . SS. berietet, bajj ber bon SUJr. 53uchanan entfaffene fchot*

tifd;e ©ärtner aum Lieutenant ernannt toorben unb bem

toetfen tpaufe betacfjivt ift, too er bie Üücfte Übermacht. ©ne

anbere ’perfon, ebenfalls ber ©ienerfchaft angehörig, tourbe

aum Sommiffionär ber öffentlichen ©ebäube ernannt, tourbe

aber toieber enttaffen, toeif er bie Sluögaben für ein getoiffeö

öffentliches ©iner nid;t au ben ©taatSabgaben rechnete, fonbern

unter „33erbefferungen ber ©rnnbftiicfe" rubriciren tocllte.
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216er eg taufen noch ganz anbere ©erücfße untrer unb eg ift

gar fein SBunber, baf; bann unb mann eine SDarne in @e*

malfrfam genommen ober na cf) gort SÖT^enrfy gefcbidt mirb,

meit fie ju biet esprit unb (Srfinbungggabe jeigte.

35 en 4. 9iobentber. — ©enerat gremont mirb ftcfteritd)

Zurücfberufen merben. (Sg ift auc6 nicht bag ©eringfte bor=

gefallen.

3)en 5. 92 ob ent ber. — ®a ber SBinter beginnt, bag

SB etter raut) unb fatt mirb, bie SBege grunbfog finb, fern*

men fteine Sanquette, einfach unb jiemlic^ gefeßig, toieber an

bie ÜTagegorbnung. ©eneraf Sß’Someß, ber tjeute mit ung

binirte, meinte, eg mürbe niefit ferner galten, mit ber Strmee

audj im fct;(ecf)ten SBetter bormärtg ^u getjen, ba fie fo ge=

fcfucft Säume faßen fönnten, baf) fie aßenttjatben corduroy

SBege ju Bahnen im ©tanbe mären. 3d) muj; geftetjen, feine

Argumente festen mid) in (Srftaunen, obgteicf» fie micfj nicht

überzeugten, unb icf; fürchte, baf) ber ©enerat feinen 3rrttjum

feiner 3eit einfet)en mirb. £0fr. (Sberett, ben ibf) ermartet

Ijatte, mürbe burd) bie unermartete 9?acf)ricf)t bon bem ©obe

feineg ©ofyneg bon tjier abberufen, fo baf; id) bie ©etegett*

Ifeit einbüfite, ifjn ju feljen. <2r ift nämticf) ber größte Stpoftet

ber Sereljrung SBaft)ingtong unb ift bteßeidjß nocf> jn etmag

tpefferem beftimmt. (Sr tjat jugegeben, baf; bag einzige Sanb

Zmifcf>en ßiorben unb ©üben ber gemeinfame ©taube an bie

©röj;e beg abgegangenen ©eneratg fei.

3)en 6. 9fobember. — «Statt 9)ir. (Sberettg unb 99c r.

Sotjnfong merben 9J2r. ©tjurtom SBeeb unb Sifbfmf §ugf>eg

(Suropa im Sntereffe beg Sunbeg einen Sefucf) abftatten.

£ro§ aßer gm$gfbbmänjerei gegen aßeg granzöfifdje, bont

Saifer big 31t einer guabenjacfe, fierrfcbt in ber 9tem=9)orfer

22 *
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treffe eine ftmüte (Stimmung unb ein unfiteres ©efüßl

gegen bie Abfitten 3ranfreid)S, bas fic^ auf bie Semerfung

ftü£t, baß ber fiaifer nid;t feßr freunbtid; gegen bie göberaten

unb feßr menig geneigt fei, feine Untertanen Stanget an

Saummode unb ©abad leiben ,$u taffen, memt er burt eine

3nterbention ein fodßeS Ungtüd abmenben fönne. ©ie Un*

tätigfeit Si’ßtedanS, bie born SSoWe nicfit berftanben mirb,

fängt an, ißn unpopulär su maten; feine geinbe ftüren

nat unb es giebt ft<m Seute, mefte glauben, baß ber junge

Stapoteon nur ein Sruntmagem Sonaparte fei.

©eit 7. Stobember. — Stat fo fd^bedOtem Setter er=

fteint ber inbianifte Sommer, l’ete de St. Martin, ber

bie Ueberbteibfet beS not an ben Räumen ßaftenben öaubeS

erglänzen läßt unb reine, ftöne, fonnige ©age bringt, an

metd;en bie Sonne außerorbenttit fiebtit untergeßt. 3t
fußr mit Kapitän §amortß nat StabenSburgß unb entbedte,

baß mein Sagen immer meiter nat Stittnonb zu geßen be=

ftimmt fei, ba nirgenbS bie Straße breit genug mar, um.$u=

feßren. 3t binirte im ©efanbtftaftsßotet unb befud^te

AbenbS einen Satt beS 6ten 3tabaderie=9tegiments in bem

Armeitßaufe, naße beim Säger, ungefähr 5m ei engtifte Steden

bon ber Stabt.

©urt tcmge ^affagen ttnb $orribore gelangte man nat

einer Steiße meiß getnntter ^imnter, in metten ber Satt

ftattfinben fottte. $ier mareit biete ©ifcße gebedt; SßiSfß,

Sßampagner, ßeiße ©errapinfuppe unb biete anbere ftöne

Säten ftmiidten bie ©afet, unb obgteit nur jmei bis brei

ißaar zur 3 eit in jebem 3tutmer tanzen fonnten, mar baS

Arrangement fo bortßeilßaft getroffen, baß in alten jugteit

getanzt mürbe. Aut ber tperjog bon GßartreS mar ba

in ber Uniform eines Stabsoffiziers ber Sereinigten

Staaten unb patte biet bon ber amerifaniften ©aftfreunb*

titfeit $u teibeu unb mußte mit Aden trinfeit. (Sinige nann*

ten ißn ßßatterS, anbere tapitän ßßatterS, nteiftenS maren
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bieS aber fofd^e, bie bon 2tußen herein ftrömten unfc benett matt

bei folgen ©etegenpeiten ben Eintritt niept bertoepren fann.

©er §erjog ertrug 2I£fe6 gan3 prächtig unb (achte mit

ben Sauteften ber ganzen ©efeßfbpaft. SDtir tourte ber ©aß
etmaS berteibet burep bie ©afttofigfeit einer ber Suffigiere

beb (Regiments, bie nticf; eingetaben patten, inbem er fiep

offenfibe gegen miep benapm, atb er mir borgefteßt mürbe.

Oberft (Smorp, ber ©ommanbeur beb DtegimentS, fdpritt ein,

unb a(b er fanb, baß Kapitän 2t — befoffen mar, fepiefte

er ipn fort. (Sin anberer fteiner 23orfaß mürbe burep ben

SBerfmeifter beb 2trbeitbpaufeb perbeigefiiprt , ber eben

fo fepr, mie ber Kapitän, ber gtafepe jugefproepen unb

fiep jutept einbitbete, baß bie 2Irmen fiep frei gemaept

patten unb meprere ©tunbeu unten tankten. Vergebens

füprte man ipn pintoeg unb feptoß ipn meprere ÜDtate ein;

feine genaue Äenntuiß bon ber 2trcpiteftnr beb ©ebänbeb

tropte aßen SSorfieptbmaßregetn. (paufig fap man ipn tängb

ben ©ängen ber ÜOtufif guftürgen, mäprenb bie Offiziere ipn

berfotgten, bib er feptießtiep in eine an ben ©aßfaat ftoßenbe

Kammer gefperrt unb bieOpürberriegettunbberfeptoffen mürbe.

©en 8. 9tobember. — Oberft (Smorp brachte unb

burep einen iöeriept unfereb 2tmppptrion jum Sacpen, ber ipm

mit rotpen 2Iugen unb pöcpft merfmürbiger (JSppfiognomie

gratntirt patte, baß niept ein einziger tperr ober eine einzige

©ame ber ©efeßfepaft trunfen gemefen fei. 3cp tonfuttirte

meine greuitbe bon ber ©efanbtfcpaft mit öejug auf tapitän

21 —, beffen betragen Oberft (Smorp ju bertpeibigen fuepte.

2Iße glaubten inbeß, icp pabe mit rieptigem ©af't gepanbett

unb rniiffe miep niept meiter um bie ©aepe fümmern.

©en 9. 9t obem ber. — Oberft SBitmot 9t. 21., ber bon

tanaba gefommen ift, um bie 2trmee $u fepen, berbraepte
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ben £ag bet Kapitän ©aljtgren unb natjm einen fef>r günfti=

gen ©nbrud boit beffen Styftem mit. (Sr ftimmt mit ©aßt=

gren überein, baff Strmftrong baS befte ©t)eit ermäfjtt ffat.

Oberft ©itmot behauptet, baß bie engtifcfie fßreffe für bie

2trmftrong = Kanonen berantmortticß feien. (Sr Ijat fid) über

bie ausgezeichneten (Sifentjütten ber «Staaten unb befonberS

über bie Ttv. Setters in fßljitabetpljia gemunbert.

©en 10. 31 obem ber. — 49ei einem -SBefudf bei 9Dfr.

ÜÖlure, ber noch ein 3'noaiibe ift, traf id> einen §errn,

fftantenS Sftaurh, ber nach ©afffington gelommen toar, um
einen Stiantetfadi mieber zu fuchen, ber ihm auf ber fanabi*

fc^en ©renje bon ber ißolijei genommen morben toar. SJlan

hatte ihm gefagt, er möge feine Slnfprüc^e im Staats* ©e*

partement gettenb machen. 2US er fjier anfarn, mürbe er

mit bieten Stnbern, unter melden auch Sammh ©roe, mein

fßferbelaufmann, eingeftedt. ©ir gingen hinunter, um if>tt

ZU befugen. ©er mabfttßabenbe Sotbat meinte, 2)taurh fei

ein guter &ert, meit er biet ©htSlty fließen taffe unb feinem

Staate angehöre. ©iefer StaatSeinftujf muff aufhören, ober

eine Union mirb nimmer jufammenßatten.

Sir 3ameS ge^ufon unb 2J?r. töourte mären nid^t menig

erftaunt, ats 3Jlr. Semarb Briefe aus bem Süben an euro=

päifcfie greunbe eröffnete, bie fie ju beforgen übernommen

Ratten, unb baff er mehrere 3eiten mit ber Scßeere ßerauS=

fd^nitt; aber ein SDlinifter, ber baS 2(mt eines bßotigeic^efs

mit bem eines StaatS=SefretärS berbinbet, tfjut bergteicfien

motft einmat.

©en 11. ütobember. — ©ie SSereinigten Staaten

haben jetjt 600,000 ÜDtann Infanterie, 600 getbftüde unb

61,000 ÜBlann ®abatterie im getbe unb beitnod; föttnen fie

meber bie Äonföberirten , noch bie feceffioniftifdfen ©amen

ber fpaufüftabt befiegen. ©ie füblich ©efinnten bertröften
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fi$ mit irgenb einem UngtüctSfatt, etje bie ©beraube beö

Horbens bottfommen in Setoegung gefegt toerben famt unb

berficjiern, baf ber ©üben ftorrt, Söeijen, Seber unb 3ta£jrung

genug fyat. (Georgien fabrigirt tteibungSftoffe genug, nur

an Metatt unb Kriegsmaterial möchte bietteidfü fanget fein.

SSBenn es im Storben jur grage fomrnt, ob ber Krieg eigent*

tid) gegen bie ©ftaöerei gerietet ift, ober ob er für. bie

Union geführt toirb in bent ©inne, bie ©ftaöerei für fid;

fefbft forgen ju taffen, fo toirb, toie man glaubt, eine ©pat*

tnng itnbermeibticf) fein. Studf) bie tjotjen Abgaben ioerbett

itjre SBirfung tfyun, fie betragen fd;on jetjt 2 bis 3 ‘’ßrojent

unb ein MeljrereS toirb bas 33otf nidjt ertragen. Sistfer

fyat ber korben baS ‘'Prinzip, SttteS ju besten, toäfjreub ber

©üben 2ltteS anteiljt. Sitte ©iptomaten, mit geringen 3tuS=

nahmen, finb ber Meinung, baf bie Union für immer ge*

brod;en ift unb bajj bie Unabljängigfeit beS ©übenS fdjott

in SBirf(id;teit gegrünbet ift.

©eit 12. ütooember. — ©cfmtufüge Keine Knaben in

beit ©trafen fc^reien: „@rofer ©ieg ber Unioniften, ©jar*

tefton ift genommen!" Surnfibe ift nämtitf getanbet unb

tjat bie 'ißort Slofyal oertfjeibigeuben f^orts genommen. 3d;

begegnete Mr. goj, bem Unter=@efretär beS Marine*©eparte*

ments, nnb Mr. $at;, ©efretär Mr. CincotnS, in ber Stttee.

©er Srftere geigte mir SurnfibeS ©epefd;en bon Seaufort,

in ioetd)em berfetbe bie SSeruicptung ber fonföberirten Satte*

rieett burd; bie flotte unb bie aufgetoorfenett ©d;an$en bei

^3ort iRofyat an^eigte. SlbenbS binirte idjt bei 8orb StyonS.

§ier traf idj> Mr. (Strafe, Major Dalmer, U. @. ($. unb

beffen grau, Cberft unb Mabante (Srnert;, ^ßrofeffor ©entl;

unb feine ©ocbter, Mr. Kennebfy nebft ©ödster unb öberft

SBitmot unb bie (Sngtänber SBaftjingtonS. 3d^ tjatte eine

lange Untergattung mit Mr. ©jafe, ber nod) immer tjofft,

bafj ber Krieg halb beenbet fein toirb. ©er ©ieg bon Seau*

fort pat itjn toatjnloii
eüg gemalt unb er erjagte mir, baf ber
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föberate ©enerat helfen, fpäter bon bem L3unfceS= ©enerat

3eff G. Sabis in einem Streit in Dafpbitle erfepoffen, unb

berfetbe, ben icf; bei meiner erften Slnfunft in SSafpington

ate praplenben Lieutenant fennen lernte, einen großen Sieg

in $entucfp errungen unb eine ganze Slrmee nebft ©enerälen

gefangen genommen pabe.

®aS Gnbe beS Kampfes mirb eine ftrenge Regierung

fein. Gpe man bapin gelangt, muß aber bie Slbminiftration

nnb bie StaatS=Oefonomie eine ganz anbere merben. £>er

Sefretar beS ginan^minifteriumS erjagte ganz offenherzig,

baß bie ÄriegSfoffen ganz enorm feien unb bie StuSgaben in

folcpem Diaße nicht länger fortgepen fönnten. ®ie Solbaten

bekommen zu popen ©otb unb Silles toirb zu treuer bezahlt.

®ie Sfata ift einer Keinen ülrmee angemeffen unb zwar in

einem Laube, Wo bie Slrbeit überhaupt gut bezahlt wirb unb

eine gute Löhnung fein muß, um überhaupt nur Liefruten zu

befommen. Gr put niemals feinen ©tauben berleugnet, baß

man ben Süben borerft patte aus ber Union austreten taffen

fönnen. Weil er bann {ebenfalls halb zurücfgeleprt märe.

£)en 13. Dobember. — Dir. GparleS ©reen, mein

Sirtp in Saoannap, unb Dir. LoW aus berfelben Stabt,

finb arretirt unb naep gort JBarren gefepieft morben.

2IIS icp bei Dir. Semarb biuirte, pörte icp zufällig, baß

DirS. LoW ebenfalls feftgefetjt, aber fepon Wieber frei gelaffen

morben fei. £>ie geinbfeligfeit gegen Gttglanb nimmt mepr

unb mepr zu, namentlich ba engtifepe üntertpanen bem Süben

§ülfe geteiftet paben, bie -Slocfabe zu burepbreepen unb zu

fcpmuggeln. „GS ift fonberbar," fagte Dir. Semarb bor eini=

gen Sagen, „baß biefe große, freie unb cibilifirte Union burep

palbcibitifirte unb palbmitbe Seutfcpe, metepe fengen unb

ptünbern, als ob fie noep zu ben feiten beS Slgricola lebten,

unterftüpt mirb, mäprenb bie Gnglänber bie großen Scpmugg=

ter finb, metepe bie Liebelten in ihren Dräuen unterftüpen."

3cp erinnerte baran, baß bie Unionsflagge bie Schmuggler
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gefegt habe, melche Ä'anonen unb Kriegsmaterial nach 9tuß=

taub führten, obgleich bie bereinigten Staaten ^rieben mit

Sranfreicb unb ©ngtanb getjabt Ratten. „3a," fagte er, „baS

toar auch ein rechtmäßiger Streit pifchen jmei anerfannten

SJtächten unb ich gebe 3U, baß bie allgemeine Stimmung

mäljrenb jenes Krieges mit Stußlanb mar." ®ie briten

haben gemiß auch baS Stecht ber Shmpathie unb bie Stegie*

rnng fann nicht bafür berantmortlich fein, menn ^riüate auf

ihre eigene 23erantmortli<hfeit h‘n beit Siiben nnterftiitjen.

3n ^ufunft merben britifche Unterthanen berftagt merben,

anftatt baß man fie nach 3'ort 8afat/ette fehieft. SOtr. Semarb

fiihtt bie Slugriffe ber 9tem = Sjorfer Tribüne megen millfür*

Ocher Slrreftation, bie er borgenommen, feßr mohl, unb man

hat SJtr. ©reelcl; fchon beStoegen auf hribatem 2Bege 25or=

ftettungen gemacht; ja, SStr. Semarb ift nicht einmal gleich*

gültig gegen bie engOfche Kritif.

©eneral SJt’Oomell behauptet, baß baS amerifanifche 2$otf

ficb um baS Urtheit feiner Station, außer ber engOfchen,

t
fümmere, unb baß mit ©ejug auf baS üDtutterlanb eine franf*

hafte ©mpfinblichfeit borherrfche, bie burch nichts 31t erffären

ober 31t rechtfertigen fei.

SImerifaner, auf bereit Urtheif etmaS 3U geben, haben mir

inbeß geftanben, baß bie Slmerifaner mährenb beS KrimfriegeS

mit ben Siuffen fbrnfiathifirten. SJtr. Stahmonb fdjreibt biefen

Uinftanb bent ©influß beS großen irifchen ©lementS 3U, aber

ich Sin geneigt 3U gfanben, baß er eher in bem §aß unb

bem ©efiihf ber Stibalität gegen ©roßbritannien, bie fchon

bem amerifanifchen 23otfe bon 3ugenb auf beigebracht mer*

ben, begrünbet ift; bietleicht auch barin, baß Stußlanb einen

ungleichen Kampf 3U beftehen hatte.

©en 14. St ob em ber. — Sch ritt nach bem Kabaßerie*

fager unb faß mit ©eneraf Stonemann, bem ©ommanbeur

ber Kabaßerie, unb ^feafanton bor Oberft ©mert/S ^elt unb

horte berfebiebene Slnefbotett aus bem mifben £eben ber £rap=
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per unb Sufcpflepper in Kalifornien ;
bon Saffo’g, loiften

^ßferfcen unb Süffeln unb üiencontreö mit grimmigen Sären.

©a erfcpien ein einarmiger 2Jiann unb bat um bie (Srlaubnif,

©eorge megnepmen $u bürfett. (gr fpracp nämlicp bon feinem

trüber, ber im 8ager geftorben mar unb beffen Seicpe er

jurüiJ nacp ißennfplbania bringen mollte.

3cp binirte bei 2ftr. ©emarb mit 3)?r. fRepmonb reit

$yjem=9)orf unb no<p brei anberen Herren. Säprenb mir

einen Jobber fpielten unb ung mit Seft=2lnefboten unterhielten,

trat 2J2 r. Lincoln ein. £ier, 3)2r. ißräfibent, haben mir bie

beiben ©integ, — bon 9iem=9)orif unb bon Sonbon — unb

menn bie nur tpun, mag rec^t ift unb mag mir mollen, fo

geht Sllleg gut.“
#

„3a," fagte Sfr. Sincoln, „menn nur bie

böfen ©imeg gehen, mie mir trollen, fo fommen bie guten

©imeg (3eiten) fcpon bon fetbft.“ Ueber Sitllg 9fun fpredpenb,

bemerfte Sfr. ©emarb, baff Sibiliften mitunter mehr (Sourage

geigten, afg Sfititärg, bieüeicpt fei aber biefelbe nicpt befott*

berg angebracht.
/;
2llg mir bon Baltimore abgefcpnitten rnareit,

unb bie Sunbegtruppen in Slnnapolig burcp unjufriebene 2anb=

leute eingefcploffen gehalten mürben, mollte nicpt ein einjiger

©olbat ju ihnen, um ju unterhaubein. 3^151 ntelbete fiep

ein (Sibilift (icp glaube, er nannte fiep Sfr. (Saffiug (Slap) unb

braepte bie ©aepe in ©rbnung. Sei Sullg 9iutt gab eg nur

einen Offigier , ©enerat ©perman, ber alleg Sföglicpe ber=

fuepte, bie ©rbnung mieber perguftetlen, alg ber ißrafibent

unb iip hinüber fuhren, um 31t fepen, mag 3U maepen märe.“

Sfr. ©ealle Sallig unb Ülnbere ergäplten ipm nacp ber

Slffaire bon Saltimore, baff bag Soll feinen Sopf auf ben

©epanbpfapt fteefen molle. ©a ging er naep 2lbuvn, um
näpere (Srfitnbigungeit eingugiehen

;
einige Sorte bon feinem

bafigeit alten ffreunbe führten ipn jebodp mieber 3U bem

Semujftfein, baff fein $opf itocp auf bem Sfumpfe fipe.

©eit 15. Sobember. — Dfojffämmer finb allentpal*

ben gleicp. tpeute f'ommt einer bon biefer ©orte mit einem
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Uljier, für toefc^eS er 50 SftrL verfangt. ,,©a mar einer bon

ben Agenten ber Üfegterung bei mir, ber bteS ißferb für ben

franjöfifc^en bringen faufen moßte, lt>ie ich glaube, als id;

ben Staupen bon bem tentucft^er erhandelte, 3ol)n, fagte er,

bag ift noch bag befte ißferb, bag id; in Safhington gefefjen

habe. 3a, fagte ich, ©ie branden aber nid^t an bag ißferb

gu benfen. Sarurn nicht? fragte er. Seif, fagte ich, ber 8orb

3ofjn SRuffeß bon ber Sonbon Siimeg bag ißferb haben foß unb

ich e^ für ifju faufen miß. Senn jentafg ein Süiann für

bieg ißferb, ober ein ißferb für jenen 9JJamt pajjt, fo finb’g

bie Reiben unb id; miß metten, mein greunb, ber Sorb 3ofjn

fRuffeß, fauft bag 2ß)ier gfeicf;.“ (Sin fo gut empfofjfeneg ißferb

muffte ich hoch not^toenbiger Seife faufen.

£>en 16. 9f obe mb er. — Gin faßer, raufjer 2lag. 2lfg

ich fdhrieb, fam ein ffeiner greunb mie ein ©turmbogef im

Orfau in meine ©tube geflattert unb berfchmanb fofort mieber,

nadhbem er mir etmag über einen „mächtigen ©paff," über

bie (Gefangennahme bon SOfafon unb ©fibeß unb einen 3nfuft

ber engfifcften gfagge borgegirpt hatte. 2lfg ich ^ur3 darauf

©trafje 9fo. 17. ^inunterging , begegnete id£j bafefbft bem in

feinen £0?antet gebüßten frangöfifd;en (Gefanbten sDir. SDZercier,

ber bon Sorb 8t;eng fam. „Vous avez entendu quelque

chose de nouveau?“ „Mais non, Excellence.“ ®a hörte

ich benn, baff Sapitan Siffeg bon bem Uniong=®amhfer ©an
3acin(o mirflich in ber Giähe ber 48ahama»3nfeßt ben brtti=

fcfjen i)3oft*©amhfer £rent angehaften unb bie sperren 9)7afon,

©fibeß unb Guftig unb SOf’Gfernanb troi? beg fßrotefteg beg

engßfdhen ^apitäng mit (Gemäß aug bem ©d^iff geholt habe.

£>ieg mar mirffich eine ernfte Nachricht, unb auch ber fran=

gßfifcfje üOiinifter hieß ben 2ßt für einen rohen (Gemaßftreid;,

ber nicht im geringsten gu entfchufbigen fei.

3ch ging nach bem (Gefanbtfchaftgljötef unb fanb bie

jungen ©ifßomaten fo unfchufbig, afg menn uichtg goaffirt fei,

obgfeid) fie ein menig lebhafter maren, afg gemöhnfidh. Gine
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©tunbe fpäter tourbe bie gaitje ©efchichte in ben Slbenb=

Rettungen beröffenttidht. Slujjergetoöhntiche Aufregung in ben

fpötet« unb in ben ©chenl^immern. £>a« ©taat«n®eparte=

ment fmt nichts bertauten taffen. Sitte (Sngtänber finb überzeugt,

baf SDiafon unb feine greunbe unter einem ©atut bom ©an
Sacinto toieber an ®otb eine« engtifdjen ^oftbampffcfuffe«

gebraut teerben muffen.

(Sin amerifanifcher 3JZartne=Cffixier, beffen Sttamen idf> nicf>t

nennen teilt. Befugte bie buccaneers, teie bie engtifc^en 3ung=

gefeiten Sßafhington« genannt teerben. „Natürlich," fagte er,

„teir muffen unfern armen SGBitfe« enttaffen, aber unter £ei=

nen Umftänben teerben teir 9)?afon unb ©tibetl toieber her*

au«geben. 9tein, ©ir, Stiiemanb barf eine fotd^e £)emüttji=

gung nuferer gtagge ertearten." (Sr Behauptet, bafj SCßitfe«

auf feine eigene 3?eranttobrttid)feit hin gefjanbett tyabe unb

bafj ber ©an 3acinto bbn Slfrifa gefommen fei, at« er ben

£rent ange^atten tfabe. SBitfe« teufte aber, bafj bie (Smif*

färe an ©erb toaren unb backte, er teotte einen ©enieftreich

auöüben. (Sr ift at« ein füljner, ftreitfüc^tiger unb ehrgeizi-

ger 2ftann, aber auch ein tüchtiger Offizier befannt.

£)en 17. 9iobember. — Sitter meiner ©ünbeit ^afBer

ritt ich heute <*u«, um einer Sßarabe beö 6ten Baratterien

Regiments beyutoohnen. Söährenb bie ©otbaten unb SDffi=

jiere mit rothen Sachen unb btauen Olafen rorbei befitirten,

hatte idh auf meinem ©aut ein nod) h^tere«, froftige« gege=

feuer ju beftehen. Sie gedungen enthaften fpajfhafte @e=

fdhichten über bie £rent=Slffaire; ich aber toar froh/ baß im

Säger nicht barüber gebrochen tottrbe. Sie rernünftigen

Öeute in SBafhingtou haben nur eine Meinung über bie Diedhtn

mäjjigfeit jener §anfcötung«toeife unb über bie boit (Sngtanb

31t nehmenben ©dritte. Sitte frembeit ©efanbten ohne Slu«*

nähme ha&en Sorb 8hon« befugt — Oiufjtanb, granfreich,

Italien, Sßreufjen unb ÜJänemait — 3d; glaube fogar, auch

ber grofje £)if>tomat, ber bie mächtigen Sntcreffen ber Raufen
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ftäbte vertritt, pat perabtaffenb erHart, bafj ba§ 3iecf;t auf

drngtanbg ©eite fei.

Den 18 . Slorember. — SttteS ift in Stufrupr; SSMIfeö

ift ber §etb beö DageS. Um 10 Upr fap icp 9JJr. ©etrarb

im ©taat6= Departement. 3n ber britifcpen ©efanbtfcpaft

barf Sftiemanb über ben 33 orfatt fprecpen unb ebenfo ift aucp

ba8 ©taatg* Departement ftügtidperlreife jurücfpattenb. Die

Stbrofaten finb bemüht, Argumente aufjufinben. Die SDffi=

3iere, bie SInfangö, erftaunt über bie gredppeit, reinen 9J?unb

gelten, freuen fic^ jefst, ba8 fteinfte Argument 3U ©unften

SBitfeS auf^ufinben.

3d; befugte ©eneral Sß’ßtettan in feinem neuen §aupt=

quartier, um einen ^3ajf 3U erpatten. Stuf bem Söege bapin

begegnete mir ber tperjog ron £partre$, ber fein jugenbticpeS

§aupt fepr bebenftidp fdfsüttelte unb ben 33orfatt mit ernfter

.©eforgnifs aufnapm. üDf’Stettan rätp, trenn idp recpt rerftanb,

31t augenbtidtidper 9tü<fgabe. Die Regierung, unterftütjt burcp

bie öffentticpe Meinung, ireigert fiep inbejj. 8orb 8pon8 fcpien

ernfte -Sefürdptungen 31t Regelt. 3m 9}?artne= Departement

fpracpeit aucp Kapitän Daptgren unb Sieutenant SBife über

bie ©ad;e. Der ©rftere, getröpntidp fepr rupig, pat 3U riet

©cparfbtid, um nicpt eh^ufepeu, 1130311 (Sngtanb ge3trungen

fein toirb, unb als amerifanifcper Dff^ier tritt er na=

türtief) bie (Spre beö ÖanbeS aufrecht ermatten triffen; aber er

fpriept mit ßeibenfe^aft unb fagt, trenn (Sngtanb bie jepige

©epträepe ber bereinigten ©taaten benupe, unb bie 9tebetten=

fiommifftonäre unter ÄrtegSanbropuugen 3urüdforbere, fo

müffe jeber SImerifaner feine ©ßptte etrige geinbfdpaft

gegen ©ropritannieit fdptroren taffen, tpaft bu Unrecht getpan,

fo ntadp’3 ärger! ©0 maept ber ©fer btinb unb fo ent=

ftepen Kriege.

ift ftar, bajj feine Nation potitifdpe SBerbredper, bie

atö bßaffagiere mit einem ißoftbampfer unter iprer gtagge

boxt einem neutraten §>afen 3um anbern fahren, an ein $rieg6*
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auöjuliefern Brauet; oBgfeidO bie Slnerfennung eines

folgen 9tecf>te3 bielleicht für Gngtanb am aüerbortheilhafteften

märe. Ungeachtet alter fotdfer unb ähnlicher ©iscuffionen

Reiften unfere greunbe bon ber üDtatine unb bon ber 2lrmee

jeben Slbenb bei unS.

3ch mad^te bem bringen bon 3oinbille meine 2lufroar=

tnng. ©iefer gab mir gu berftehen, ba§ er ben Ueberfatt für

einen ungebührenben unb ungerechten holte, ber burdh nichts gu

rechtfertigen fei. Gr beutete baraltf hin, baf? er in ben

höchften Greifen biefe Meinung ha^e taut merben taffen.

GS finb gerabe feiet gufällig biete Gnglänber h‘er: ÜÄ*.

©ha^tin, ©ir g. Sohnfton, ÜDtr. Setbon, SDtr. 4Bromn

unb Stnbere, unb man tann fich teic^t borftetten, maß Stiles in

biefer 3eit gefühtt unb gebrochen morben ift.

©en 19. 9tobember. — $aum höbe ich ie gvößere

SSerantmorttichteit gefühlt, als in biefem Stugenbticf, ba mein

Bericht über bie ©rent=2lffaire bietteicht ber erfte fein mirb,

ber nod; Gngtanb fommt unb ba nach meiner Uebergeugung unb

ber atter anbern Autoritäten , baS Verholten beb amerifani*

fchen OffigierS, ber bon ber Regierung fuSpenbirt ift, nicht

gu entfehntbigen fein möchte. 3<h binirte bei SDtr. Gorcoran,

mo bie ©efanbten bon Preußen, S3rafitien, Ghiti unb ber

©efretär ber frangöfifcf;en ©efanbtfchaft anmefenb mareu.

Obgleich mir nicht über ‘’ßolitif fprachen, merfte man feljr

moht, baf? intelligente unb nicht bei ber ©ache intereffirte

grembe nur eine Meinung in 33egug auf ben ©rent hoben

fönnten.

©en 20. 9t obem ber. — ©rofje 9tebue, — bie größte,

bie ©enerat SO?’©omelt abgehatten hot, an melier 70 3n=

fanterie=9tegimter, 17 tBatterieen unb 7 $aballerie»9tegimenter

Oheit nahmen. Set; fchrieb hinüber einen langen Bericht,

ber ber Sieberholung nicht merttj ift. Unter ben 80,000

ffltann mären menigftettS 20,000 ©entföbe unb 12,000 Srlänber.
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©eit 22. Nobember. — 2llfe amerifanifchen gedungen

ftimmen barin überein, baff äBilfeS fomohl bem ©efe^e,

als bem Herfommen unb bem 2Bun|d;e ber Nation gemäfj

gehanbett habe unb baff (Snglanb nichts tljun föttne. ©ie

fd;reteit fo taut, bafj man 33erbadf;t fdtöpfett muß, fie liegen

einige innerliche gmeifel. ©eneral Ni’ßlellan lub alle Söelt

unb auch mich ein, einer Norftellung beS NiagiferS Hermann

in feinem Hauptquartier beßumotjuen, ü>aS ben btutbürftigen,

ernften 9iem = Snglänbern am (Snbe nicht befonberS gefallen

mirb, menn fie es lefen.

©ag auf ©ag bergest unb nichts paffirt. ©ie ©rent-

2lffaire, bie man für legal erttärt, ift bon ben Steiften ber-

geffen, außer bbn Einigen, bie auf Nachrichten bon (Snglanb

märten. Nietn ©agebitd; enthält nichts meiter, als fürje

Niemorattba bbn ©pajierritten, Nebuen, Sonberfationen unb

neuen anonhmen Briefen, als ob auch i<h ixt ber ©rent=21f=

faire bermidelt märe. 2Iußerbem Heilte ©efellfchaften bei uns

felbft, ober in ben menigen §äufern SBafhingtonS, bie unS

offgn flehen.

©en 25. Nobember. — Sch ha&e früher fchon einmal

gefagt, baß trofj aller Unorbnung in SBafhington hoch nicht

geftohlen merbe. ©eftern 2(6 enb, als mir in unferm Keinen

Steife beifammen faßen, Hopfte ein burftiger ©olbat an bie

©hiir unb bat um einen ©runf SBaffer. Nian ließ ihn ein

unb behanbelte ihn höflich- 21m 27ften b. Nits, erfahre ich,

baff ber Nagabonb einen 23erbünbeten gehabt haben muß,

ber fiel) im Haufe umfalj, mähtenb mir uns mit feinem

Sameraben unterhielten; benn fpäter fehlten Niäntel unb

NaletotS, unb je länger ber ©ag mürbe, befto mehr oermißte

man. Sari ift feine beften Sleiber los unb Saroline hat

ihre Uhr unb biele Unterröde eingebüßt.

©er 28fte, ber ©ag beS ©anfeS, mürbe burch ein enormes

©aufgelage in ber 21rmee gefeiert. ©aS SJBetter ift unbe=

ftänbig; halb haben mir laue, fonnige, angenehme ©age unb

bann mieber minterliche ©türme mit ferneren Negenfchauern.
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©egen (Snbe beS SWonatS Brachte baS ©erücpt, icp pabe

bon (Snglanb 9^adt;ric^t ermatten, ba§ ttacp Meinung ber eng=

tifd^ert Staatsbeamten baS $riegSfcpiff ber Union, nadp Sorb

©tometts befdpeib, felBft bann ein Stecpt pabe, 2)tafon unb

©tibeH aucp im britifcpen ®anat bon einem englifcpen ©bpiffe

herunter ju polen, menn ber Stafpbille biefefben einem eng*

tifb^en -ßoft*©ampffcpiffe' mieber überlieferte, einige Aufre-

gung 3umege. ÜÖtan fragte nadp, ba ber ©uScarora in ben

SBaffern bon ©outpampton erfbpienen mar. 3dp fagte Aepn*

libpeS, Bis jute^t baron ©toedl 3U mir fam, um fiep nadp

ber SBaprpeit gu erlunbigen. SSou bem Stafpbitle ^ßaffagiere

aufsunepmen, märe eine birefte Unterpanblung mit einem

feinblidpen ©cpiffe gemefen, mäprenb btafon unb ©efäprten

in einem neutralen §afen an borb beS ©reut gegangen mären.

3m ©anjen ift ber korben jept im bortpeil, obgleich

feine gruppen in ben fleinen ©cparmüpeltt bor Sßafpington

in ber SRegel 3urüctgefdptagen merben. ©er §afen bon ©a=

bamtap ift gefänbert unb aßmälig brechen fidp bie flotten

bapn in bie fonfßberirte Süftenlinie unb geminnen ^Optionen,

bie fie als eine prächtige OperationSbafiS gegen ben f^einb

benupen tonnen, ©er ^räfibent unb bas Sabinet fcpeinen

mieber bei guter Saune gu fein unb ber (Srftere madptfonberbare

©peculationen. (Sr fatfulirt 3 . b., ba§ nad) 50 3apren un=

gefäpr bie bereinigten ©taaten eine bebölferung bon 250

btillionen ©eelen pabett merben. bon einem ^ßrairieberge

in 3llinoiS fprecpenb, bemerfte er: „bktut alle Stationen pier

berfammelt mürben, tonnte man fie, bon ber ©pipe aus

alle überfepett; benn alle btenfcpen ber gan3en (Srbe fönnen

ungefapr auf 12 englifdpen ©uabratmeilen neben einanber

ftepen unb fo grofj ift bie ben berg umgebenbe (Sbene."
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Sin Äafntän in Sirreft. — Sroffnung beS ÄongreffeS. — £>6erft 3)u»

taffy. — Sin Sy*33oyer toirb Senator. — 9Kr. Sameron. —
23at( in ben Offijierjetten. — ©e|'d;ent oon gähnen in Strling*

ton. — 2>inner Bei Sorb ütyong. — ^Sa^iergetb. — SBafljingtong

@raB. — 23eridjt 3ftr. SBafe’S. — £>Berft Seaton. — geiitbfelig«

feit be$ ©üben«. — ißotomac * SStofabe. — Sine beutfdj*amerU

fanifdje $rim»23efanntfcBaft. — 3)ie amerifanifäen Suriften über

bie £rent » Stffaire. — SWr. Sutnner. — ÜK’SIettang Strmee. —
9fiicftcirfung ber englifdjen ißreffe auf Stmerifa in 23ejug auf bie

£rent«2tffaire. — 2Jir. Sumtter über bie Äriftd. — S)ie Beiben

Nationen gegen einanbev. — ©erliste über Ärteg mit Sngtanb.

©en 1. ©e^entber. — ©ne ©efeßfcftaft amerifanifd;er

©feiere uub ©ngtanber gingen nach bem großen Sßafferfaß,

16— 17 engtifdjie Sßeiten ben ißotomac hinauf, nnb mürbe

burdf» eine reijenbe ©cetterie unb burcf» ben Sefucft einer

amerifanifdften SÜiititärftation im Tcaturjuftanbe reicftlicf; Belohnt.

Sei einem ©tafe er^ä^lte uns ber Kapitän, bajf er fid^ unter 2tr=

reftbefittbe, toeit er fiel; gemeigert ßabe, 8ieutenant§4Bac$tbienfte

3U teiften. „Slber id) tfabe an ßtt’Steßan gefefmeben," fagte

er, „unb id; miß berbammt fein, menn icfj brei ©age tanger

unter Strreft bleibe/' ©r tourte nicfyt, bajj be§ ©eneratS

Sruber, Kapitän im Stabe iüi’ßteßanS, an feiner ©eite fajj.

©er mürbige ©enturio er^äfftte uns auefy, baff er bor Äurjeut

einen 2Äann megen Sufuborbination erfdmffen Ijabe. ,,©a§

ttfat er," fagte feine ftympattfifirenbe unb enttjufiaftifd^e ©r=

bomtanj, tjier ift bie Saffe." ©er Kapitän tbar ©d;ut)= unb

©tiefetpnbter bon ißrofeffion unb mar über ben SftljmuS

gefommen, elfe bie ©ifenbafjn ifjrn Sefteßungen bringen fonnte.

II. 23
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(5in parier, entfd>foffener unb tfatb mitber SDiatttt biefer

Kapitän.

„Unb mag motten ©ie ttjun, Kapitän, menn man ©ie

bennodf» in 2lrreft Ijätt?"

„gelten für meine greitjeit, ©ir. 3$ gelfe mit meiner

(Sompagnie gerabeg SBegeS nacf> ©ennftytbania, menn fie mir

aucf> jtrei (Sompagnieen entgegenfcfyiden, um midf ju galten."

©fr. ©umner befugte mi<$, atg tdf ^uriidfatn. (Sr glaubt,

eg ift 2t[leg in ber beften Orbnung.

©en 2. ©ejember. — §eute mürbe ber Siongrejj er?

öffnet, ©er ©enat tjat nidttfg befc^afft. 3m 2lbgeorbneten*

[laufe finb einige ©uncombe * Sfefotutionen über Sapitän

Söitfeg burcfygegangen, ber ein §etb gemorben ift, ein großer

3nterpretator beg nationalen ©efetjeg. 2Iud; J?at man bean*

tragt, ©fafon unb ©tibett in ©erbre$er=3etten einjuffoerren,

um bie ©etjanbtung, bie ©berft (üorcoran bon ben $onföbe=

rirten ju ©ff eit mürbe, mieber aug^ugteic^en. ©f. ©tonbet,

ber betgifcfie ©efanbte, ber mäffrenb beg ruffifdfen Ärtegeg

am griecpifcpen §ofe mar, erjagte mir: „2ltg bie franjöfifd;*

engtifcfie gtotte im ©iraeug tag, empfing ein amerifanifcfyeg

©dfiiff, fommanbirt, mie idff meine, bon Kapitän ©tringtjam,

öffentlich ©f. ißerfani, ben ruffifd^en 2tmbaffabeur, tftfjte bie

ruffifd^e gtagge auf unb falutirte biefetbe, morauf ber franjöfifd^e

2tbmiral ©arbier be ©inan bem engtifcfien ©enerat borfcfitug,

an ©orb beg amerifanifc^en ©d^iffeg 31t gehen unb ben 2tm=

baffabenr gefangen 34 nehmen, ©er (Sngtänber jebodf mei-

gerte fid^."

©en 3 . ©e3ember. — 3df fuhr nach bem Capitol

hinunter unb mürbe bon ©enator Sßilfon beim ©enat ein*

geführt, mo mir gerabe anfamen, atg ©fr. gornep bie ©fef*

fage beg pafibenten bortag, metdie mit großem 3ntereffe an*

gehört mürbe, ©eim ©fittaggeffen fant Oberft ©’Utaffp, ein

©aribatbianer, 3n ung, ber ung bon feiner merfmürbigen (Karriere
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erzählte. (Sitt Ungar bon©ebitrt, trat er in ofterrekfufdien ©ienft,

focht unter Sem, mürbe bet ©emeSbar bertouitbet unb ge=

fangen unb entfam burd) bie J^ettna^me beö ©rafen Sennigfen

bont ©pietberg, floh nach ©emlin, too 2)2r. gonblanque, ber

britifche Sonful, ficf) feiner annahm. Son ba ging er nach

©djumla ju Soffuth unb bann nach Äonftantinopet, too er

bie türf'ifche S'abaüerie einfchutte. ©päter biente er unter

bem beworbenen ©ir £>. Sßarb als ©efretär unb ©olmet*

fcper auf ben Sonifchen Snfeln unb hatte auch eine ähnliche

©tellung unter ©ir ©. Se 2)Zard;ant. Sn ben bereinigten

©taaten berbiente er feinen Unterhalt atö ©anj*, 3echt= unb

©pracfjtefjrer ; beim Stuöbruche beS Krieges aber errichtete

er ein Regiment in 17 Stagen, toährenb toeldjer 3eit er noch

immer ©tunbett gab. Sch erjähle feine ©efchichte, toie ich fie

bon ihm gehört.

©egen Slbenb fprach ein bon ber Sagb jurücffehrenber

Sirennb bei utte ein unb brachte einen Sefannten mit, ber

gan^ in ©chtoarj geffeibet toar unb eine merftoürbige Gattung

jeigte. ©einen kanten bergaji ich, ich glaube aber, er toar

©enator unb genofj einigen 9iufe8 . ©a ber grembe mir

jur ©eite fafj unb feine Snie rieb, hielt i<h eö für ange*

meffen, ein ©efpräd) mit ihm anjufnüpfen.

„(£$ fcf;eint, ©ir, bajj e$ im ©übtoeften nicht befonberS

fteht. 2ßaö ift Spre Meinung über bie gegenwärtigen 2luS*

fichten ber göberalett in äftiffourh ?“

©eine 2lnttoort machte mich [tu^en, benn inbem er feine

Snie härtet rieb Wie jnbor unb einen greulichen glud) auS=

ftiejj, fagte er:

„Well, ich toitl berbammt fein, wenn ich toeijj, toaö ich

babon halten fotC. ©a3 finb b $ertg unb gehen toaljn*

teigig barauf loß. ©a8 ift meine SDJeinung."

©er ©enator jeicpnete fich auch in einer anbertt Slrena

aus
;

er toar ein berühmter Soper, ber in Snglanb lernte

unb in Slmerifa allmälig 31t hohen (ihren gelangte.

Sch binirte bei 2)2 r. ßameron, too ich 2D?r. fSornep, ben

©elretär be$ ©enats, 2)2r. £wufe, 202r. Silfefott unb Slnbere

23*
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traf, Unfer SBirth unterlieft unS außerorbentlich intereffant

burdlj feine geiftreidje Untergattung unb fein freies töenetjmen.

@r erzählte mir, baß er früher üDrudfer in 3Bafhington ge=

mefen fei, wo er mödtentüd; 20 SollarS unb mit jeber (äptra=

ftunbe am ©onntage 20 ßentS oerbient habe. ©eit ber $dt

hat er ficf? aHmählig heraufgearbeitet unb [ich burdt (Sifem

bahnbauten unb anbere grüße Unternehmungen ein großes

Vermögen ermorben. (Sr fagt, bie treffe bet)errfcf;e ülmerifa

unb deiner bürfe fie angreifen, ohne unterpgeßen. gürmahr,

ba fieht’S für mich fchlimm aus. ©ein ©ebädjitniß ift epaft

unb feine Stnefboten fepr intereffant, obgleich er nur Stmeri*

farter gefe^en hat unb nie aus ben ©taaten gef'ommen ift.

25or mehreren fahren lebte in SBafhingtoit eine fcfiöne, geift=

reiche unb mi|ige Same, SiamenS ÜDiarp ©’Sieif. ©ie faperte

ein Äongreßmitglieb, unb attmähtig mürbe SDirS. ©aton — bie

man noch in ben ©traßen oott SBafhington fehen fann, jefct

eine atte grau, mit noch gfätt$enben Slugen, aber auch fd;on

gtanjenben äöangen, bie noch ©puren ihrer frühem ©df>ön=

heit enthalten — eine Epauptperfon im ©taat unb beherrfdjte

ben alten, munberlichen ülnbrem 3adfon fo bollftänbig, baß

er ihretmegen fein Äabinet auflöf’te unb feine SDiinifter ent=

ließ. 3n ben Sagen ihres ©langes hatte fie Söir. ßameron

einen Keinen Sienft ermiefen, ben er baburcß mieber oergol*

ten hat, baß er ihren (Snfet jn einer militärifchen Sßarge

oerhalf.

35ov bern Sitter hatte SJir. Sameron ^Deputationen em=

pfangett unb am ©chluß beSfelben erfd;ieu nodt; eine ans bem

fernen SBeften , bie oott üöir. §annibat ftamlin, bem 35ice*

ißräfioentett, fDir. ©men Sobejop, 9)tr. Ringham unb anbern

ultra -abolitioniftifchen SDiitgliebern beS ÄongrcffeS eingeführt

mürbe, unb bann mürben Sieben gehalten unb Soafte auSge=

brad;t, bis es für mid; 3e tt mar, nach einem Salle gn fah*

ren, ber bon bem 5ten $aba£lerie*9iegiment gegeben mürbe.

9)ian hatte ju biefem 3ft>ede ein häljerneS SaltljauS herge=

richtet unb gefd;mad'ooll bet'orirt. (Sin mächtiges Sottfeuer

inmitten beS Sägers, umgeben bon ©olbaten, ^utfepern unb
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Negern, gewährte ein fo fm&fcbe« garbenfpiet unb 2Rannig*

fattigfeit Don Sicht unb (Schatten, inte ich es faunt je gefeiert.

©eit 4. ©ejember. — 9?ad; 2lrtington, wo Senator

3ra §arriS bem itacf) ifjm genannten Habatterie=iRegiment ein

•öanner fdjjenfte. ©er ißräfibent, S07r«. Sincotn, SÖJintfter,

©enerate unb eine SRenge 23otf« Waren jugegen. 3Rr. £>arri«

hielt eine fange unb feurige iRete; eS fonute atfo nid^t gejagt

Werben: Ira furor brevis est, unb ©Berit ©abie«, ber ba«

-SBanner entgegennahm, fjieit eine tauge unb ernjte ©eg.cn*

rebe
;

barauf fdjenfte ein ©erkht« * SlnWatt gähne iRr. 2

unb fjielt eine fefjr poetifcße Stanbrebe, auf bie SRajor &'it*

patricf fetjr nett antwortete. Obgteid; eine potitifd^e Unter*

fud^ung über bie Urfacfyeu ber tRebettion bon einem Sotbaten in

Dotier Uniform anjutjören, einen mevfwürbigen (Sinbrucf macht,

fo war ba« ©anje bodfj nicht ohne Sßirfung. „So nimm benn

bieö Banner je." „53ertfjeibige fie mit beinern ic." „3a, Sir,

Wir wotten bie« Zeitige (Smbtem ic." ©arauf machte ba« fRegi*

ment einige (Sbotutionen burdh, bie frühzeitig burch ein feu de

joie ber 3nfanterie ju einem Reitern $tbf<htuß gebracht würben,

inbem ba« ganze ^Regiment sunt größten ©aubium ber berfam*

meiten SCRenge fofort nach atten ^Richtungen auöeinanber ftob.

3d£j binirte bei Sorb Spon«, wo ich ben ginanjminifter

(Sanaba’«, 9Rr. ©att, traf; and; traf ich t)ier 9Rr. Stewart,

ber 3Rr. 3rbine’« Stette berfetjen fott. 9Rr. ©att’« ju

(ißren fpracben SJRr. töutter ©uncan unb 2tnbere über bie

Finanzen be« iRorben«, unb ©uncan behauptete, baß man notfj*

Wenbig ißapiergetb au«geben muffe. (Sin anberer, fefjr geij't*

reifer Stmerifaner behauptete, ber SRorben würbe fiep nach

einem bottftäubigen Siege über ben Sübeit in zwei große

Parteien ttjeiten. ©ie ©emotraten Würben bem Süben fo

tieberate ©onceffionen ftetten, wie biefe nur je wünfepen tonn*

ten, unb bann Würben beibe ©h e^e bie Stbotitionij'ten unb

fcBWarjen SRepubtifaner befämpfen.
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Den 6. ©ezember. — ÜDZv. 3üggS fagt, ber (Sours

beS fkpiergelbeS merbe ©elb abmerfen unb einen Sieben

reifer machen. (Sv ift -öanquter unb muß es miffen; aber

mir fcheint bie ©efbhichte hoch gerabe ins ©egentheil gu

fragen unb id; muß gefielen, mag ber StuSgang beS Krieges

fein, mie er mill, ich möchte nicht erleben, baß fo viele gtücf*

liehe Äommünen ber bereinigten Staaten bem 9tuin entgegen*

geführt mürben. SSJäre es menfc^li^en üBefen möglich, pof>u=

läre Snftitutionen ohne Sntriguen unb erbärmliche Selbftfucht

ins Seben ju rufen unb fiep babei feber gaction unb Partei*

teibenfchaft ju enthalten, fo müßten beeile ber bereinigten

Staaten baS bebauern hetoorrufen, baß nicht in Stmerila

eine SluSnahme Von ben bie menfdhliche 9iatur beherrfdhenbeit

©efe^en ftattgefnnben habe, aber bie 9J2ad;t ber Union —
bie boit heftisett 8eibenfd;aften Sonberintereffen unb intri*

ganter Selbftfucht beljerrfcht mirb — mürbe fdhon bem grieben

anberer Nationen gefährlich; baljer benn auch ber Mangel an

Shmpathie für biefelbe jur 3eit ihrer 9^oth-

Sd; binirte mit Ü02r. ©alt bei SBillarbS, mo mir tro£

finanzieller ©efahren eine ganz angenehme ©efellfdhaft hatten.

©en 7. ©ezember. — (Sin befud; bei ber ©aribalbi*

fdhen ©arbe unb epcellenteS ©iner, baS eine merfmürbige

Scene barbot. Sßelche ©efeüfchaft! ©ie gegenmärtigen

Offiziere maven: 5 Spanier, 6 ^ßolen unb Ungarn, 2 grau*

Zofen, — bie baS befte Slusfehett oon Stilen hatten — 1

Slmerüaner , 4 Staliener unb 9 ©eutfcpe aus oerfd;iebenett

SunbeSftaaten.

©eit 8. ©ezember. — (Sin gemiffer berühmter Oberft,

ber ein franzßfifd;es Regiment fommanbirt, befugte uns heute.

2llS er zuerft nach SBafhington fam, fagte einer ber fventben

©efanbten, ber mit ihm befannt mar: „9)?ein lieber Oberft,

mie fd;abe, baß mir nid;t länger greunbe fein föttnen."

„SBarum baS, SQavon?“ „3a, mir fönnen ja nie mieber ]ü=
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fammen biniren." „Sarurn benn rticf>t ? verbieten Sie mir

3^re STafet ?" „91 ein, Oberft, aber mie fann id; einen 9ttann

eintaben, ber menigftenS 200 Äöcfye in feinem eigenen Regiment

jur Verfügung (jat?" „©nt benn, iöaron, fo biniren Sie

bei mir." „2ßaS, glauben Sie, bafj id; mid; bei 3(jnen felfen

laffen fann? 3Bo fotl id> mein frnar frifiren (affen, trenn

tcff bei einem Spanne ju ©ifdfie fi£e, ber 300 ßoiffeurS

fommanbirt?" Später ritt icf> ans, um eine ©efe((fdf>aft

einjuljoten, bie uad; SOiount SSernon gefahren mar, um 955af^ing=

tonS ©rab jn befugen. Ob ber frönen Sanbfc^aft an ben

Ufern beS ipotomac bermifjte id; fie unb feJjrte allein nad;

(paufe juriid.

©en 9. ©ejember. — ©en heutigen Sag berbracfite

icf) bei einem 23ericf)t SDtr. ©jafe’S, bon meinem er mir eine

Utopie gusufenben fo freunblid; gemefen mar. Slbenbs ging

id; ans mit einem miiften Sofsf, bo(( mitber, finanzieller (ion-

fufion unb bem ßinbrud, ba§ baS ginanjftyftem ßnglanbS

fe(;r bief $u münfc^en übrig (affe.

©en 10. ©ejember. 39?ac^te Oberft Seaton bon bem

9tationa( = 3nte((igencer einen löefucf;, ein 9ttamt, ber ber*

bientermajseu feines perforieren ßparafterS megen allgemein

geachtet mirb unb ber baS genamfte 3ourna( fc^on felfr lange

in mürbiger SBeife rebigirt. ®ie 9tem*2)orfer Leitungen machen

fein Organ (äcperttd;, mei( es nic^t, mie fie, täglich fa(fd;e

löericpte bringt, beim ber 3uteüigencer bringt ftacta, aber

Seaton mirb feine Urfacfye fabelt, feinen gefunben Sinn

unb feine Söaprfjeitstiebe ju bebanern. Stile a(ten Männer

ber Staaten finb aufjerorbentticp niebergefcplagen über ben

gegenmärtigen fcpred(id;en 3miefpaft; obgleich fie fi$ noci;

immer an bie 3bee einer SBieberfjerftettung ber ruljmmürbi*

gen Union bon früfjer anKammern, fo (joffen fie bod; ber*

gebenS. „llnfer Spie( ift auSgeffoielt. ßS mar baS fünfte.
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bas bie SÖeft je fap, aber ©cpurfen nannten bie harten,

ftritten fiep, unb nun ift e$ aus.

SIbenbS foupirte icp bei ÜD?r. gornep, wo biete Herren

bon ber treffe gegenwärtig waren; aucp 3J2r. Sameron,

Oberft SOMfigan, ein poper, junger ÜDZann, mit langem,

bunftem §aar, bas ein lebhaftes, pofitifcpeS ©eficpt mit

büftern entpufiaftifcpen 9fugen umrahmt — unb anbere Se*

rüpmtpeiten. ©errapinfuppe, Snten, Üfeben, ÜDfufif unb ©e*

fang berfiirjten uns bie ,geit.

©enll.Se^ember. — ©ie Staatsmänner mtbbieöe*

bölferung beS korben« Werben burcp bie fräftige Haftung beS

©übenS immer mepr bon ber geinbfefigfeit ber ©eceffioniften

überzeugt. ©ie ißflan^er in Beaufort paben aüe ipre 23aunt=

Wolfe unb ipr ©etreibe berbrannt; ©täbte unb ©örfer fanb man
bei ber Slnfunft ber Unionstruppen berlaffen; in jebem Stuge faf)

man §a§ unb fefbft bie grauen ßuc^en {j)ven geinben. ©er

$rieg foffte unioniftifepe ©efüpfe im ©üben erwetfen unb

bas Sßotf über bie beSparate gaction, bie fiep iprer bemächtigt

patte, aufffären, unb jept ift er jum Sreiyjug gegen ©Waben*

beftper geworben, ein SroberungS*, ja ein SßernieptungSfrieg

gegen affe ©übftaaten. ©ie ©emofraten werben fiep jeben*

falls biefer barbarifdpen unb poffnungSfofen ißofitif entgegen*

fepen. Wugenbficfficp arbeitet eine ©eputation irifdper ©emo*

traten auf eine affgemeitft StuSWecpfefung ber ©efangenen

f)in; eine Operation, bie barauf berechnet ift, bem Kriege

einen legalen Sparafter 3U geben unb bie pro tanto eine

Slnerfennung ber Sonföberation afs friegfüprenbe ÜÜiadpt ift.

©en 12. ©e^ember. — ©ie Sttarine Witt ben ©cpimpf

einer
l

ißotomac* 53fofabe nicpt auf fiep bufbeit unb leugnet

bereit Spiftenp ©er pope ‘ißreis ber SebenSmittef in SBafping*

ton, bie gewöpnfiep ben ghifj perauf fomnten, beweift inbejj auf

unangenepme Sßeife.baS ©egentpeif, unb boep giebt eS feinen
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maljren 2)anfee in ber $ennftytbania*2lttee, ber ni$t gtaubt,

mag er jeben Sag tieft, baff nämtidb bie fiegreic£>e gtotte

morgenben SagS bie bereinigte engtifdfm unb fraigöfifcl)e

SRarine bernicfyten fönnte. Dettnod; ift ber fßotomac btofirt

unb bie fonföberirten ©atterieen befcf>iefjeu baö ©unbeStager

auf bern anbern Ufer. 3d) binirte Bei ©enerat ©utterfietb,

beffen (Dibifion in SSirginien fampirt auf einem Öanbrticfen,

ber einen Ijübfdften UeBerBticf über bie bemalbeten £>üget

jmifdfien Mqaubria unb SäftanaffaS, bie botter 3efte unb £)üt*

ten fielen, gemälfrt. ©enerat gi£ 3of;n porter unb ©ene*

rat ©l’Domett mären aud; jugegen.

(Den 13. Dezember. — (Slje idft biefen borgen auf*

toaste, marf ftcf> ein Bärtiger Offizier mit fangen Stiefeln,

bie ©ritte auf ber fttafe, über mein ©ett unb rief: „Otuffett,

mein teurer greunb, cnbtid) Bift Du ba! metdfje 3dt, feit*

bem mir uns jute^t gefe^en tjaben!" 3d) fe£te mid) gerabe

auf unb ftarrte meinen $reunb an. „©elften! erinnerft Du
Didft meiner nid^t unb unferer 91itte in ber Siirfei, nuferer

©efucfte in ©d&umla unb ^rababt;?" 3e£t erinnerte idft midf

feiner. (Sr mar ©otbat mit Seih itnb ©eete unb Ifatte eine ffübfdfe

©utturat* Stimme, ©ein ©attef, fo mie feine ©attetbede

maren fytenbibe, ©teigbügel unb tpotfter bon ©teffing, ftets

Btanf gepult unb mit Stbtern berjiert; feine Uniform ftrofjte

bon ftiegenben, gotbenen 2tbtern unter SorBeer^meigen unb

ben ©ucfiftaben U. S. (Sr mottte ben Stieg im Dften felfen,

unb atS er fatf, baj? feiner geführt mürbe, als er in ©arna

anfam, reifte er unaufljattfam bie (Donau hinauf unb felfrte

ti ad; ber Stint guriicf, atS eS fd^on ju fpät mar. 216er ein

tferjiger, gemütf)lidt;er Sftamt mar biefer Deutfdb*2lmerifaner,

ber nodft einmal mieber in feinem Srieggfoftüm, bieSmat

als ©rigabe*@enerat, baS ©ebäcfttnif; einiger fdftoner Sage

im fernen Dften erneuerte. SEBir fpradfien bon ©abaffen unb

StfanS, bon Sdfubufs unb Ißafd^aö , bis eS für ilfn 3e't

mürbe, nacf> feinen Deutfcfyen unter ©tanferS Dioifiott jurücE*
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gufepren. (©pater fiel er auf beut Stüdguge ißope«, au«

beut Sterben bon Stidpmonb.)

(g« mar aber ntcf;t ber gutmütige Dffigier, ber »er etni=

ben Sagen gu mir fagte: „2Benn ©ie näcpften« gu mir tom*

men unb mein Regiment ift auf SSorpoften, fo motten mir

ein Keine« ©dparmüpet paben, nur um gpnen gu geigen,

mie meine jungen fid^ gebeffert paben." „Sßietteicpt heran*

taffen ©ie eine allgemeine ©dptadpt, Sberft." „Well, Sir,

tput nidpt«, taf fie nur fommen.“ 211« oor einigen Sagen

einige meiner jungen greunbe bon tp. Sit’«. 30ften Regiment

bon (Sanaba perunterfamen, gingen fie mit einem Dffigier

bon ©eneral ©mitp’« ©tab au«, um fiep ben geinb angu*

fepett. Ser geinb napm fie aber in ©idpt , e« mürben fo*

gar ©cpüffe gemecpfelt, unb bie füpnen Briten mußten fo

fcpnelt at« mögtiep gurüdreiten, bemt ipre Seute riffen au«

uttb bie feinbticp»e Sabatterie maepte präeptig 3agb; fo fapen

benn bie Seute bom 30ften mepr, at« fie gemünfdpt patten.

Sdp binirte bei -0aron ©erott«, mo icp ben Sticpter Satp

traf, ber bottfommen übergeugt ift, baf bie engtifepen Suriften

in ber Srent *2tffaire auep nidpt einen ©runb pabett, auf

bern fie fußen tonnten. Stacp atten, gmeifetpaften unb unmapr

bargeftettten gatten, fcptiefen bie amerifanifepen Suriften,

baf bie ©efaitgennapme ber 9tebelten*2lmbaffabeure bott*

fornmen gu reeptfertigen fei. Ser Stidpter gtaubte, baf menn

eine Ütebetlion in grtanb au«brädpe unb bie §erren ©mitp,

S’iörien unb £)’©orman naep granfreiep enttarnen unb jept

mit einem ©epiffe bon §abre nadp 9tem*2)orf gingen unb

gtoar in einem Union« *^ßoftbampfer, fo mürben fie bon

bem erften beften engtifepen ©(piff, baö babon unterrichtet

fei, aufgepobeit merbeu. „Zugegeben! aber ma« mürben

bie ^Bereinigten ©taaten bann tpun? “ „Sdp fürepte, mir

mürben fie guriidforbern ntiiffen. Söenxt 3pr aber ftart ge*

mtg märet, fo mürbet 3pr (gudp eper feptagen, at« unferm

Verlangen nadpfommen." 9J2v. ©umner, mit bem icp biefen

Stacpmittag über bie ©adpe fpraep, pätt ba« Stedpt ober

Unredpt für gmeifetpaft.
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Sro£ aßer fßaraben (jat 5Dt’©(eßan nocf> feine 2lrmee.

©in guter Offizier, ber als 33rigabe=9Jca{or in unfern X)iert=

ften ftanb, ergät>tte mir, bafj bie fieute beinahe aufrüfjrerifd)

feien, obgleich fie feljr gut festen fßnnten. Mitunter weigern

fie fic^, Sadfßbienfte ober etwas SlnbereS jn tljun, was itjneit

itid^t gefaßt; Offiziere weigern ftd>, unter fotzen ju fteJjen,

mit bem fie auf feinem guten gufje (eben, unb ätjtßicf» machen

es bie ©emeinen. fßf’Steßan fudjt bie ©iScifßin auf aße

mögliche Seife Ijerjufteßen unb fc£;icft fidfi an, einen ©efer*

teur ejefutirett ju (affen.

®en 15. ©ejember. — ©aS erfte ©<$o ber $ano*

nen beS ©an Sacinto in ©ttgfanb (faßte in ben bereinigten

Staaten wieber unb erregte aßgemeine Aufregung. SOfan

(fatte gegfaubt, Sofjtt büß Würbe 31t 2lßem ftißfcfyweigen;

wenigftenS fc^ien es fo, a(S ob fie es traten; aber ber aßge*

meine llnwiße in ©ng(anb unb ber un^Weibeutige Sou ber

britifcpn treffe enttäufdfen unb erfcpecfen fuer jug(eidf>.

©ie amerifaitifdpn 3ourna(e fdfeinett beffennngeac^tet bod^

nocfy gu glauben, baff SlfleS nur eine Aufregung unb eine ge*

Wöfjtßicp ©idtljuerei ift.

©en 16. ©e^ember. — Stuf einem baße beS be

SiSboa, traf id> Th. ©ewarb. ©r war bei guter Saune unb

beStjatb gefdfjwätjig, unb fagte ju bem fßrinjen bon Ooinbiße

unb 2lßen, bie es Ijoren woßten, Wie fcj)red(id(> es fein Würbe,

Wenn ©rofjbritannien ber Union ben Srieg erftarte. „Sir

würben bie gan$e Se(t in gfammen fepn. 3ebe uod) fo

entfernte üßfacfß würbe mitergriffen unb ber Krieg aßge*

mein Werben." ©iner ber ©äfte fagte jebodf), baS fei SfßeS

(eereS ©efdjwäfj. Senn Tlx. ©eWarb fo fpredfe, fo meine

er etwas SlnbereS; feine ©prad&e fei am beijfenbften, wenn er

nadfigeben Woße. Sie jungen franjöfifdfen fßrinjen unb bie

iörafilianerinnen unb Sfmerifanerinnen tankten unb waren

tro(j beS ©turmeS außerhalb Ijöd^Iid^ft berguügt.
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Slttt «äfften ©age binirte icfj Bei 9Dtr. ©emarb, ber

einer fepr intereffanten ©ame, bie bie 2lBmefenpeit if)reö @e=

maplS ,;u Beffagen l)atte , bie carte blanche gegeben patte,

um jtoei sperren jum ©hier einjulaben unb fie mar fo freunb=

ticp gerne) eit, mibp unb §errn be ® offrot), ben frartgöfifc^en

©efanbtfcpaft8=©efretär, einjulaben, unb 2lBenbS ging bie

©efettfcpaft nabp bem meinen §»aufe, mo (Smpfang mar. 3cp

Bitbete ntir ein, de trop 31t fein, unb ging peint.

Söir. ©emarb mar Bei Befter Saune unb erjagte lange,

aBer fef>r amüfante ®efcpicptett. @8 ift Har, bafj er fcpott

meif?, ma8 (Sngtanb 31t tpun Befcptoffen pat, unb feine gute

Saune im Sßergteicp mit ber Unruhe im SDiai unb 3utti ift

nic^t gan3 Begreiffid^.

©er ruffifcpe SDiinifter, Bei bem ip am fotgenben ©age

binirte, ift rnepr at8 jeber Sintere im ©tanbe, ben ©ebraucp

3U mürbigen, ben bie Slmerifauer bon ber ^ufc^rift ben Gjarg

gemalt paBen, atteö gransöfifcpe napjuaptnen unb eine ftarfe

3uneigung gegen Siufjtanb 3U jeigen. ©ie Stmerifaner merben

burcp bie SfriegSrüftungen Gmgtanbö unb baS Beftimmt auö*

gefprocpene Verlangen beöfetBen an fiep fetbft irre, unb 3m

gteicp ärgern fie fiep über ben Stabet ber bereinigten euro*

päifcpen Stationen iiBer ba3 Sßrojeft, bie fübtiepen §äfen 3U

3erftören.

©en 20. ©e3emBer. — 3cp ging naep bem ©enat,

ba man überatt ermartete, baf; ber Sßräfibent eine fpejieße

SOZeffage über bie ©rent = 2lffaire fepiefett mevbe
; ftatt beffen

aber piett ein ©enator eine lange Siebe, in ber er 3eigte,

bafj ber ©üben feine bemot'ratifcpen Snftitutionen motte,

©eftern mar Sorb SponS Bei 93?r. ©emarb, um iptn Sorb

Siuffettö ©epefepe 3U übergeben, aber SOir. ©emarb mar au8=

gegangen; mie $D?r. ©untner mir fagte, mar er mit in bem

Somite für auSmärtige Slngetegenpeiten , mo man bie töe=

3iepuitgen beS ©taateS üDiepifo 3U gemiffen ©taaten (äuro*

pa’8 berpanbett.
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2tm fotgenben Stage mar 8orb SfmnS jmei Sftat bet ÜDir.

©emarb unb taS ihm bie ©epefdhe bor, bie bie StuStieferung

Bon SJiafon unb ©tibell ßertangt unb ©enugtljuung forbert.

2ßr. ©emarb aber machte feinertei Stnbeutungen über baS,

maS gefc^etjen fott. 2JZr. Sincotn mitt nid^t nadhgeben.
(
,©ir,"

fagte ber Sßräfibent Bor einigen ©agen ju einem alten 23e=

amten: „ich mürbe el;er fterben, atS bie ©efangenen mieber

herausgeben." „Ü)ir. ißräfibent," mar bie Stntmort, „3hr ©ob

mürbe ein großer ©ertuft fein, aber ber 9tuin ber ©ereinig*

ten ©taaten märe noct; bebauernSmürbiger.“

9ftr. ©emarb mirb jebocf; bie ©ituation mahrfcbeinlich

beljerrfcfien, ba baS Äabinet feine Slnfidfiten unterftüfjen mirb,

unb menn bie ©efangenen ausgeliefert merben, motten ficfy

bie Stmerifaner fdhon mit bem ©erfpredhen fünftiger SRache

getröften unb mit ber 9feftepion, baß fie eine unangenehme

Qnterbention jmifdhen ihren ©iegen unb ber fübtichen ßon*

föberation oermiebett haben, ©ie ©iptomaten glauben groß*

tenttjeilS, baß bie ©efangenen nicht herausgegeben merben, in

metdhem gatte Sorb 8hon8 nnb bie ©efanbtfdhaft SBafhington

Bertaffen unb bietteidht nach ^patifay überfiebetn, mährenb 3)2r.

äftonfon bie Strchibe in ©rbnung bringen muff. Slber man

gfaubt, baff fein Ultimatum abgegeben morben ift unb baff 8orb

SpcnS noch nidht fofort bie SriegSerftärung oerabfotgen taffen

mirb, menn 2J?r. ©emarb ihn benachrichtigt, baß bie 9fegie*

rung ber Union fi<h meigere, bem ©erlangen ©roßbritannienS

nadhjufommen.

3ebe ©emüthigung, metche bie Slmerifaner erfahren mer=

ben, hängt Bon ihrer eigenen Sprache ab, bie fie in ihrer

fßreffe, in öffentlichen ©erfammtungen, im Unterhaufe itub

im Äabinet führen, unb eben fo Bon bem ©erhalten bes

fßräfibenten. ©isher haben fie bie tpanbtungsmeife Kapitän

SBitfeS atö eine gefefemäßige genehmigt; ja, Suriften unb

SRebner haben fogar erftärt, fie mürben niemals bte @efange=

nen herausgeben unb jeber SttternatiBe ©roh bieten, ©ie

freunbtidhen ©ejiehungen jmifdhett uns unb Bieten ach'
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tung$mertl)en Slmertfanern finb burcB bie SluSfidjten auf

grojfe nationale SDifferenjen bebeutenb gefdjmälert morben.

®en 22. ©egember. — 8orb %on8 mar mieber bet

ffix. ©emarb, aber es fcfyeint niefit, bafs bor SÖZittmod) (ben

25ften), eine Stntoort gu ertoarten ift. 3n ber ©tabt finb

alte möglichen @erücf;te im Umlauf, bie bie 9lem®f!)orfer

tungen als £ljatfad;en Jjinftellen.

© en 23. ©egember. — Sin fdjredlidmr ©türm lieft

bie Käufer bis auf ben ©runb erbittern, ©er ‘fMfibent ber®

Ijanbelte fortmäljrenb mit ben SabinetSmitgliebern. ©a8
23otf glaubt fo fieser an geinbfeligfeiten mit Snglanb, baft

mir fyeute ein Offizier erjagte, ©enerat ©cott fäme bon

Suropa herüber, um ben canabifcfyen Stieg gu leiten, ba er

bie ©eograpljie biefeö Sanbeö grünblidj ftubirt Ijabe, unb baff

er in furger 3eit atfe ftrategifd^ mistigen fünfte ber ©renge

beferen merbe. ©f>ät am Stbenb fam 9ftr. Olmftebt unb er®

gäljlte mir, baft er fixere ‘Dtacbridjt Ijabe, 8orb StyonS fei

in einen heftigen Söortmedjfel mit SOir. ©etoarb gerätsen,

©ie 3bee , baft Sorb 8fyon8 ftreitfiidjtig , leibenfc^aftlid^

unb Ijeftig fein folle, mar für biefenigen, bie itjn fannten,

miberfinnig genug; aber bie amertlaiüfdjen Leitungen fttben

bitrbf; mieberljotte ÜBerficfyerungen iljrem 'jßublifunt ben ©lau®

ben beigebraeftt, baff ber englifdje ©efanbte ein boüblütiger,

pauftbadiger 9Jiann in ©tolpenftiefeln unb Snieljofen fei,

mit gelber Sßefte, blauem ©cfymatbenfctymang, meffingnen

Snöpfen unb einem breitränberigen f>ut unb baff er fort®

mäfyrettb baö ©taat$®©epartement mit einer großen 23ud®

bogge berenne, um 3JJr. ©emarb gu trogen. 3m nä$®

ften Slugenblid ftürge er bann mieber IjeiutmärtS, um ©e®

pefc^ett bott 3efferfon ®abi§ gu empfangen, ober ben briti®

fdjen Sonfulu geheime Snftructionen gu geben, bamit gange

Labungen Sljinin unb ©dfüeftputber glüdlicf) burcft bie iöle®
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t'abe fäitten. 3$ fonnte 9Jir. Ofmfiebt berfictyern , baff

bie ganje ©efdncfrte ungegrihtbet fei, aber er festen tjöcfift

aufgeregt unb erjagte mir, man glaube allgemein, Gngtanb

fuc$e nur einen SSortoanb gum Kriege, aucJ) fonnte id) iljn

nid^t burd; bie 33erficf>erung tröffen , baß ©runb oor^anben

fei, 3U gtauben, ©eneraf ©cott toerbe im 55ade eines Krieges

Ganaba feljr bafb anneftiren.



'perwnbpiwnsiglfes Jutpifef.

Stacbricfit bon bcnt £obe be8 prins » ©emaljtä. — 3/Jr. ©umner unb

bie S£rsnt*2lffaire. — ©ebefcfje an Sorb Siuffelt. — 2)te Somtnif*

fionäre bc§ ©iibeuä ansgeliefert. — SBirfung biefer Singelegen*

beit auf bie greunbe beS ©iibenS. — iöteine Unbofmlarität in

9<tet»*?)orf. — gteber. — Steife na<b Sanaba. — Stiicftebr nach

9tetü*2)orf im gebruar. — ©iege bet SSeftftaaten. — iütv. ©tan*

ton, Stacbfolger SDtr. dameron’8. — Dtieberlage unb Stiicfjug

SJt’StettanS. — SJtein greifjajj. — SDterrimac unb SWonitor. —
STOeine Stitorbnungen, fDt’SIellan ju begleiten. — 2Wr. ©tanton

bertoeigert feine ^ufttmmung. — ®ie burcf) meine 2Babrt)eit§üebe

beriete (Sitetfeit ber Slmerifaner. — Stiicftefir nach <£urof>a.

*Den 24. ©ejember. — §eute 2lbenb fattt ein 5TeIe=

gramrn bon (guropa, baß bie tieffte Iraner über unfern

Meinen engtifc^en 3irlel berbreitete. ^rin^ 2Kbert tobt! 2tn*

fang6 moüte eö dtiemanb gtauben, bann erinnerte man fid;,

bafj in fßribatbriefen bon einer Meinen CSrfättung bie 9tebe

getoefen fei, bie, mie mir fpäter gärten, nid^t fo bebeutenb

fein fotte. Vrinj Sltbert tobt ? bietteicfü ift eö ^3rinj SMfreb,

unb menn biefer Vertuft für bie Königin unb ba§ 8anb aud)

grof genug märe, fo fei er benn bodj noc$ nicfyt fo grojf,

als ber näcfjftgröffte bon atten. £)ie Vorbereitungen, bie

mir für eine fteine S55ei^nac^t6*geftibität gemacht Ratten, muff*

ten eingefteüt merben unb ber Zeitige Slbenb mürbe baburci)

be$ ©langes beraubt, melden bie (Sngtänber itjrn fonft ju

3U erteilen pflegen. £)er Kummer (gngtanbS mar über ben

SDceatt gebrungen unb tief auc$ un6 an bemfetben £I)eit

nehmen.
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©en 25. ©ejemBer. — £orb SponS, ber bie ©tg-

länber 233afßingtonS eingelaben patte, gab eine Meine @efett=

fc^aft, bon ber er fic^ Batb juriicfjog.

©en 26. ©ejember. — 9^0«^ feine Slnttoort. ©ne

fann eö nur geBen. treffe, Volf, Solbaten, 2)?atrofen,

S2)?inifter, Senatoren, Songrejjleute, bas 33of£ in ben Strafen,

bie Stimmen in ben Scpenfett, Sitte finb einig. „Sie per*

auSgeben? Dceitt ! ©per motten mir fterBen !" Senator Sum*

tter, 3Jf. be Veaumont unb 3)f. be ©eoffroß binirten Bei mir;

baju famen ©eneral Van Vfiet, ÜDfr. SInberfon unb 9)?r.

Samt; unb SlBenbS SJuijor Stnfon TI. iß. 9Jtr. 3opnfou,

Kapitän ©bin, U. S. 21., Sieutenant Sßife, U. S. De., unb

nadp bielem £mt* unb f)erreben fam man ettblicp auf bie

englifcpe ©epefepe unb auf Tlx. SeloarbS SInttoort ju fpreepen.

3)2r. Sumner, ißräfibent beS Somite beö SluStoärtigen, ftept

in biefer (Sapacität in napern Rapport mit bem ißräfibettten,

aBer er toar ober fepiett toenigftenS ungläubig in Vejieputtg

auf beit Snpalt ber ©epefepe 8orb ütuffeüS unb meint, bafj

bie ©rent*2lffaire pßcpftenS nur eine Vermittlung, aber feine

Beftimmte ^orbermtg bon Seiten ©tglanbS beranlaffen föntie,

ba baS Völferrecpt feine Beftimmten ißräcebentien in biefer

§)inficpt auf3utoeifen pabe unb ba fo rnanepe Umftänbe in

Sir 2B. Scottd (8orb Stoloettö) ©ttfepeibungen bie §anb*

ImtgStoeife Kapitän SttfeS im ißrinjip 31t rechtfertigen fepie*

nen. © pat bon je per fo gefproepen, im fcplimmften g-atte

benft er, ift noep $eit 3enu3 übrig ju ißrotofotten, ©epefepen

unb Slufflärungen. SKepratalS äußerte er gegen rniep:
,;
3 cp

poffe, 3pr toerbet ben grieben niept Bredpen, ober uns gtoin*

gen, es ju tpun." — ©er griebe ift aber fdpon bon ber 9ie*

gierung unb Kapitän SBiffeS gebroepen.

©en 27. ©ejember. — ©iefen borgen fdpidte 3)fr.

Seioarb auf Sorb 9fuffels ©epefebe eine — grandis et ver-

II.
'

24
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bosa epistola. SQteine ^ßropf^etfjtingen finb titelt emge-

troffen, benn bie fübtichen Sommiffare finb auögetiefert »or*

ben. ©efiern h»fi es fcf>on unter ben greunben be$ ©übenö,

baß bie Ütegierung nacfijugeBen befchfoffen habe. SBefcf; bittere

iDtobification ! 3 cf; fjatte !aum ben Sfrtifef einer Söafhingtom

3eitnng, bas Organ 9)tr. SincofnS, $u (Snbe gefefen, in

»efcher behauptet »urbe, baß ÜDtafon unb ©fibeff nie auSge=

liefert »erben »ürben unb baß man nie befürchten bürfte,

bie Regierung »erbe (Sngfanb fo entehrenbe (Sonceffionen ge=

ftatten, afs ich bernahm, baß SFtr. ©etoarb in feiner ©epefche

bem britifchen ÜDZinifter bie fübfühen ®ommiffionäre ^ur ©iS-

pofition geftefft habe. (Sine Sofne biefer ©epefche »irb mor=

gen früh tat National *3nteüigencer o eröffentricht unb fann

noch mit bem erften ©ampffchiff bon 9te»=?)orf nach (Su

*

ropa gehen.

Stach bem ©iner amüfirten fich bie in baS ©eheimniß

(Singe»eihten außerorbentfich über bie Argumente, »eiche jtoi»

f<hen einigen Stmerifanern unb (Sngfänbern taut »urben, afS

ein f)err eintrat unb uns für getoiß erzählte, baß SDtafon

unb ©fibeff auSgefiefert toorben feien. 3 cf; »erbe naef; Soften

gehen, ba {ebenfalls eine große Aufregung unb bielfeidht ein

Sfuffauf ftattfinben »irb, »enn bie beiben §errett aus gort

Sßarren entfaffen »erben. 2öaS »irb mein greunb, ber

©eneraf, fagen, ber mir geftern fagte, baß er feinen ©egen

3erbrechen unb bie ©tücfe ins »eiße §>auS »erfett toürbe,

»enn man bie (befangenen auSfiefere.

©en 28. ©ejember. — ©er 9tationat=3nteüigencer

bon biefern ÜDtorgen enthaft bie ©epefchen 8orb Stuffeff’S,

üDt. ©h^ubenef’ö unb SDZr. ©e»arb’S. ©ie ©eifenbfafe ift

gepfafjt. ©ie SButh ber greunbe eines SomprorniffeS unb

beS ©übenS, bie im Kriege mit (Sngfattb einen boffftanbigen

(Srfofg ber (Sonföberation erblichen, ift groß, »enn fie auef;

nicht laut »erben, aber fie fagen, baß fie nie et»aS SeffereS
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bon beit feigen unb pratjterifcften Staatsmännern 2Baffj>ing*

tonS erwartet Jjaben.

8orb SfyonS füljrt eine feßr mäßige ©pradbe unb tfat

aßeS Sttögticfie getljan, 2>ir. ©ewarb auf ©berbunen faßen

ju taffen. 23or einiger 3^it glaubten Wir 2tße nichts weniger

ju tjören, ats baff bie Herren üDtafon unb ©tibeß bon ©an
3aciuto wieber au 23ovb beS ©rent gebraut Würben unb

3War unter ©atut ber gtagge
; {ebenfalls tjatten Wir erwar-

tet, baff ein britifd^eS $riegSfcf)iff in bett tpafen bcu löofton

eingelaufen wäre unb bie ©efangenen unter ©atutfdpffen

bon gort 2Barren au 23orb genommen tjätte. SDir. ©ewarb

aber befürchtet einen 23oltSauflauf unb einen 3nfult ber briti=

feiert glagge unb Ijat 8orb ötyonS gebeten, bie fühlten ßom=

miffionäre möchten in ein UnionSboot aufgenommen unb nach

einem Keinen ©eefjafen in Sßfaine gebraut Werben, bon Wo

man fie benn fo ftiß als möglich an tSorb eines englifcfyen

©Riffes bringen tonne unb biefer red;tf;aberifcf;e, tgrannifdje

unb grobe britifcfye ©efanbte b;at bennod) berbinblic^ft feine

©nWißigung gegeben. 9D7r. Sonwafy 8et;mour, ber 23ot*

fc^>after ber Königin, ber 8orb 9iuffeßS ©epefcfye iiberbraebte.

Würbe mit Önftruction nach bent engtifc^en Slbmiral jurübt*

gefdfjicft, barnit berfetbe ein ©cfiiff naefy 'ißrobibenj ©oWtt ab-

fenbe. ©a nun SOJr. 3oljnfon, ber mit 9Jir. ©iftiS, einem

ber ©efangenen, felfr nalje berWanbt ift, mir ben 23orf$lag

machte, nad) 23ofton ju gefyen, nm wo möglich feinem ©dbwa*

ger bor feiner Stbreife uo$ einen 29efud) abjuftatten, fo ent=

fcßloj? idf midfj, mit üfrn ju geßen unb bemgemäff berliegen

Wir 2Bafbington am 31. ©ecember Borgens unb tarnen

2lbenbS im 9?cw-2!)ort*§6tet an.

3n meinem (irftaunen unb ©ebauern Ijörte icfi, bajf wir

bie ©efangenen bor ifyrer 2luSlieferung in gort 233arren niefß

befugen tonnten. SDteine ünfwpularität, bie fid^ etwas ge»

mitbert Ijatte, tarn burcf) ben §a£ gegen aße ©tglanber,

ber burctj bie geftigfeit ©rofjbritannienS neue 9ta!jrung

erhielt, wieber inS 2Bacbfen , unb dceujafjrSabenb würben

ÜDtr. ©rineß unb anbere ©citgtieber beS 9?ew=2)orf ©ubs
24*

'
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fogar gvö6tid; infultirt, meil fie mich als ßfubgaft eingela*

beit Ratten.

•Die Äraufheit, bie fogar bie ftärfften Scanner 3Baff>tng=

tortö niebergemorfen, bi’Sletlan nicht ausgenommen, ergriff

auch mich, fobalb id; ber fortmährenben Aufregung über bie

täglichen Vorfälle in ber epauptftabt enthoben mar, unb ein

Shhhu3fieber feffeite mich mehrere Sage an mein 3immer.

3cb mar fo fdarnach, bafj ber 2lrjt mir rietfj, nicht eher

nadi Wafljington jurüd^ufeijren, als bis icb mich an ben 8uft*

mechfel gemßhnt §aben merbe. bis (Snbe 3anuar blieb idj

in Sßem^orf mtb machte bann eine Sour nach (Sanaba, ba

am ißotomac feine Operationen ausgeführt mürben unb tie-

fer ©<hmuh, abmechfelnb mit ©chnee unb $roft, Betbe 2tr=*

meen an ihre Winterquartiere banben.

Slis ich @nbe Februar nach s^eto * £)orf jurüdfam,

jubelte ber korben über einige geringe ©iege im Weften,

bie bie auf ben großen glüffen ftationirten Ä'anoitenböte er*

rungen hatten. Sie größte Waffentfjat ift bie ©nttahme ber

^orts Sonalbfon unb §enrh , mobei ©ontmobore f^oote’S

Slotille gugletch mit ber Sanbmacht operirte. Sie giotte beS

9torbenS giebt ihm natürlich ein grofjeS Uebergemicht über

ben ©üben, ba er baburch nicht allein bett geinb fortmiihrenb

beunruhigen, fonbern aud; eine OperationSbafiS geminnen

fann, mo fie geitmeilig münfd;enSmerth erfd;eint, um bem

Seinbe in bie gfanfen 3U fallen, ober feine Sommunicationen

jn unterbrechen; aber baS beifpiel ©rofsbritannieitS im 9te*

bolutioitSfriege follte ben bereinigten «Staaten genügen, ein*

fehen ju fernen, bafj man babnrch ein bolf nicht 31t unter*

brücfeit im ©taube ift, menu baSfelbe fid; bis aufs Steujjerfte

bertheibigt. Ser lang gebrohte 3«fammenfto§ gmifd^en bragg

unb bromne ift eublich bei benfac°ta erfolgt , ohne einen

beftimmten SluSgang gehabt 3U ha!&en unb bie berfuche ber

Unionstruppen, 001t 9ioha* aus üorsnbrmgen, finb mit

(Srfolg oereitelt. ©charmitljel finb in febem ©renjftaate fpo*

rabifch aufgetreten, in meldjem bie bunbeStruppen, namentlich

in fentmfp unb Senueffee, im bortheil geblieben finb.
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21m erften £07 ä r j fam icfj mieber in SBaffyittgton an uttb

fanb 2tlleS fo giemticfy beim Sitten. Sie Strmee erholte ficfi

allntälig Den ben 23erluften itnb giebern beS Sinters unb

mar burd) bie «Siege iljrer Sameraben ermutigt morden;

aujferbem Refften fie bafb ben §auptfcf>lag au^ufiiljren unb

fo aller gelbbienfte enthoben 3U merben. gür 9)?r. Gameren

ift ein 3urift aus Dljio, Samens Stanton, jum Sefretär

beö Kriegs = Departements befignirt. (5r fam bor einigen

Satiren nadfi Sßafffington, um für ÜD?r. Daniel SidleS einen

^ro^eg burcf>3ufülfren unb mußte fidf> burdff feine (Energie

unb ©Ijätigfeit, bureb einen fefmeflen Uebertritt bon bemofras

tifefmn ju republifanifcfyen ‘jßrinjif.'ien, fomie bitrcb feine unio*

uiftifcfje ©efinnung bei ^räfibent uub ®abinet in ©unft 3U

fefeen.

©er ÜDJonat 3Diärg ging ofjne befonbere Sreigniffe auf

bem Scf>lad;tfelbe herüber. 2tlS bie Slrmee fdbliejslidj) auf=

bracb , um ben geinb anjugreifen, Ratten bie &enföberir=

ten fidf; meiter nacf> 9iid;monb jurüdge^ogen unb ©eneraf

931’ßletlan mürbe genötigt, feine Slrmee bon 2lle;ranbrien

uad; ber §albinfel bon S)orf=©omn ju birigiren. Seine

bortige üftieberlage, feine Seiben unb fein diiicfjug finb fo

befannt, baff id; biefelben nur 3U ben §auf>tereigniffen biefeS

Krieges ju reefmen nötl;ig Ijabe.

3d; t;atte fcfmn feit mehreren ÜDlonaten baranf gemartef,

an 9J2’@lellanS 23emegungen ©Ijeil 3U nehmen, ©teief» nadf

meiner Stnfunft in SBafljington mürbe itfj 3)ir. Stanton bor=

geftetlt, burd; Slfljman, einem früheren Songreffmitgliebe unb

Sefretär ©aniel äßebfterS. ©Ijne fiefy beftimmt auSjubruden,

äußerte fiel) 2JJr. Stanton in 3tff;mann’S ©egenmart batjin,

bafj er mir jebe mögfid^e Grleidderuitg berfdaffett merbe;

id; berftaitb, bajf mir and) erlaubt merben mürbe, Nationen

ju begtef^eir. ©emgemäjf fd;idte er mir einen ^aff uad) bem

StriegSminiftertum , bamit icf) mit ben SontractorS fertig

merbe; als teb aber Ijinfam, ergä^lte mir ber 2tffiften3*Sefre=

tar, ÜDlr. Stanton fei bom ^ßräfibenten nadf> einer ^abinets*

fifrnng berufen morben.
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Sdfyretib meiner Untergattung mit bem ©efretär tjörte

id> bon biefern, ba§ man mir fd)mertid; mittfaljren merbe,

meit eine große Sln^aljl amerifanifc^er 3eitungStorrefpon*

benten bann aucfy biefetben ißribifegien beanfprucfyen miir*

ben unb 9)?r. ©tanton uid;t geneigt fei, biefe in irgenb einer

Söeife 31t unterftüfjen. 5Da8 ift nun jmeifetSotjne fefjr etjren*

merttj bon 2Kr. ©tauton, ba er fid; populär machen mürbe,

menn er bem Sßunfcbe ber ^orrefponbenten nacfyfäme; aber

er ift außerorbenttid; tjartnäcfig unb möchte fid; ben Inftvicp

eineö rauben unb ftrengen Dtiber ßrommett geben , ba er

bie meitiger guten Attribute unb baef 3ufättige Steußere be8

großen ißrotectorS für beffen fdmljenmertfye (Sigenfd^aften

ats ©taatömanu unb getbperr tjatt.

£>ie amerifanifc^en Offiziere, mit benen id; befannt mar,

gaben mir ju berftefjen, baß icf> fie begleiten fönne, menn id)

baju bie (Srtaubniß bon ber 9?egiernng befommen mürbe,

aber fie jeigten fid; fefjr menig geneigt, bie ©erungtimpfun*

gen ber amerifanifdjen 3 eitun9en entgegenjune^men , menn

fie nid^t bemeifett fönnten, baß bie Regierung meine ©egen*

mart im Säger nid^t mtfbilligte. S5erfdf>iebene (gintabungen,

bie id; erlieft, maren immer bon ber ©fyrafe begleitet: „3e=

benfattö merbeit ©ie bie (Srtaubniß beS 3?rieg§bepartement8

ermatten, unb bann ift 2t£te8 in Orbnung." Slm Stbenb ber

ißribattt)eater*©orftettung, bie un§ Sorb Spottö gab, fat) icf)

aucf> 93?r. ©tanton unb fprad; tangere 3e^ n'tt ipm. (Sr

ermähnte ber mit Raffen berbuubenen @d;mierigfeiten unb

fragte, maö für einen ißaß id; münfcfje, um mit ber Strmee

itad) SJianaffaS geljen 31t fönnen. Stuf feine ©itte beforgte

id; if;m einen ©ogen Rapier, fd;rieb einen ©aß, unb nacpbem

er eine Sopie babon genommen unb in feine £afd)e geftedt

tjatte, Ijättbigte er mir benfetben ein. mürbe mir in

bemfetben geftattet, nad) SJianaffaö unb 3urüd 3U get)en unb

alten Offneren, ©otbaten unb ©eamfeit mürbe befohlen,

mid; pöftid)ft 3U bet;anbetn nitb 3U unterftüfcen; ber fd;nette

3iücf3ug ber Strrnee nacfy Sttepanbria macpte ben ©aß jebod)

mertptos.
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©er 3u
1
ammenf^°B SRcrrimac unb SfRonitor brachte

in ©Jafpington ben tiefften (Sinbrucf peroor unb bie ©egie=

vuug mürbe aufjerorbentficp ftrenge in ©ejug auf bie ißäffe

nad) ber ^eftnng ÜRonroe.

©en 19. SRärj. — 3cf> fucfjte beim 2Rariue=©eparte*

ment um ißaffage nacfi ber geftung SRonroe nach, ba

man erwartete, bafj ber aRerrintac mieber perausfomntett

merbe, befam aber feine (Srfaubnifj mit einem ber ©cfyiffe

ju geljett. (Sapt. Hartman geigte mir einen rnerfmürbigen

fRifj bott einem fogenannten ©urtfe * ©f?or , einer eifernen

2Rafd)ine mit einer großen Äfaue, bie baS feinbficpe ©cfüff

ju haften beftimmt mar, mäfjrenb ein bon einer ©ampf*

mafcfutte getriebener ipammer ben eifertten ißanjer beS feinb-

fiepen ©cptffeS jerfcpmettern fotlte. „©enn," fagte er, „bie

©age beS ißufberS finb gejäpft.
11

©obafb 9R’(Sfeffan mit ber SCrmee aufbradp, fdßicffe er

burdp einen ber franjöfifdpett ißrin^en Rad/rid)t, baß eS ipnt

großes Vergnügen gemäßen merbe, mid; im gefbe bei fiep

$u fepett. 3dp finbe fofgenbe iRotij bon mir unterm 22. SRarj:

„3cp befam einen .©rief bon ©eneraf SRarcp , beut

©tabsd;ef, berntid) bat, bei ipm borjufprecpen. (Sr erjä^lte

mir, ©eneraf aR’SIeffan pabe ipm aufgetragen, mir ju fagen,

baff er nichts batoiber pabe, wenn icp bie 2frmee begleite,

aber, fügte ©eneraf üDfarct; pinjtt, @ie feitnen unfer feiert

gereiftes ©off unb unfere eiferfueptige treffe, ©eneraf

9R’(Sfeflatt pat biefe geinbe, bie ipn gern [türmen mßdpten

unb bor feinem SRittef jurücffdprecfen. (Sr unb icp mürben

gern 2fffeS tpun, um ipn in jeglicher Seife bepufffiep ju

fein, mentt @ie mit uns fommen, aber mir bürfeu uns niept

unnüper Seife bfoß fteffen. ©ie üfrmee foff fofort nadp bent

7jorf= unb 3ameS=gfufj aufbreepen."

Sfffe meine Sfnorbnungen mürben noep an bem ©age

mit ©eneraf ©an ©fiet, bem ©enerafquartiermeifter beS

Hauptquartiers, geordnet. 'Racp 2Rr. ©tantonS ©erfpredpen



376

unb ber Unterhaltung mit ©enerat Bfarcp mar ich megen

fernerer (Schmierigfeiten unbeforgt. Unfere ©efettfchaft machte

fich beö^atb auf ben Söeg. Sie beftanb ans Oberft Bebitte,

Oberftfientenant gtetcfier bon ber fchottifcfien güfetirgarbe,

Tlx,. Samp unb mir unb unfere Ueberfahrt fottte in bem

Boot beS ©eneratquartiermeifterS gefd^e^en. 2tm 26. SJfärj

ging ich in Begleitung beS Oberft Boman bon ber fönigti*

cpen 2trtitterie, ber B3afhington 3U fe^en gefommen mar,

nach Baltimore. Bon ba mottten mir mit bem Oampffchiff

nach ber Seftung Bfonroe, ba er feine greunbe an Borb beS

Binatbo ju befugen münfchte unb ich ein Bertangen trug,

bie bafetbft berfammette grofje gtotte 3U fehen unb Kapitän

§emett ju befuchen.

2ltS mir in Baltimore anfamen, hörten mir, bafj eS nottj»

menbig fei uns noch einen befonbern Baf? bon ©enerat Oip

ju berfchaffen. 3m Hauptquartier hörten mir aber bom 2lb=

jntauten, ber ©enerat habe eine befonbere 3nftruction er»

hatten, feinen B fl
j3 nach ber geftung Bfonroe au^utheiten,

außer an Offiziere unb Sofbaten in Oienftfachen ober an

Beamte. Oer 2lbjutant riettj mir, nach 9Br. Stanton ju te=

tegraphtren. 3<h that bieS, befam aber feine 2tntmort unb

Oberft Vornan unb ich Ehrten nach BJafhington gurüdf , um

bafetbft unfer §eit ju berfuchen.

2tm anberu Oage gingen mir nach bem $riegS=Oeparte=

ment unb mürben in ÜOfr. StantonS Zimmer gemiefen. Sein

Sefretär fagte und, baß er im anftoßenben Zimmer mit bem

Bräfibenten unb anbern Bfiniftern ÄriegSratp hatte, baß er

mir aber {ebenfalls auf einen Brief eine 2tntmort geben

merbe. 3 cf; fdjrieb beSpalb einige 3eiten an SBr. Stanton

unb bat ihn, Oberft Boman unb mir ju ertauben, mit bem

Boftbampffchiff bon Battimore nadh Bfonroe fahren ju bür»

fen. Bach fmger 3eit erhielt ich fbtgenben Befcheib: „Tlx.

Stanton benachrichtigt Bfr. Buffeit, baß augenbticftich feine

Baffe nadf; ber geftung Bfouroe ausgegeben merben, außer

an Offgiere im StaatSbienft." BMr gingen barauf nach

bem 9Jiarine»Oepartement, aber bon hier ging fein Schiff ab.
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unb einer ber Offiziere meinte, mir feilten um einen

bitten, §. Vi. ©. IRinalbo ausführlich z« befugen, toaS

nach feiner Meinung britifchen Unterthanen nicht gut abge*

fd^fagen merben fönnte; er felbft moüte ben Vrief an 9JJr.

©tanton beforgen unb über baS (Srgebnifj nach Baltimore

tetegrap^iren. SD?it bem 9?aöhmittagzug gingen mir baljin

ab unb marteten, erhielten aber meber SIntmort noch ^afi.

21m näcbften Sage mürben mir ebenfo getäufd^t, inbem

ein Offizier fceS SJtinalbo, ber anS Sattb gefommen mar, uns

nic^t mit auf’s ©<hiff nehmen burfte. 3cf) bebauerte bie=

fen Umftanb ^auptfädb>tic^ Oberft DiomanS megen, ba er je^t

feine ©elegenheit hatte, bie glottüle jn fehen. (Sr f'etjrte

am nächften Sage nach 97em=?)orf jnrtid, mährenb ich meine

Vorbereitungen für bie ©ppebition traf unb nach 2Baftjing=

ton jurüd’ging , mo ich meinen , oon ©enerat !>Df’(SIeIIanS

©tabsdjef Unterzeichneten Vaf erhielt, ber midh autorifirte,

baS §auf>tquartier feiner Slrrnee zu begleiten, ©o biel ich

meijj, hat 2)ir. ©tanton meinen lefjten Vrief nicht beantmor*

tet unb als ich mit ©eneral Van Vliet an feinem (SntpfangS*

abenbe in feinem §aufe mar, öffnete feilt ©öhmager bie

Shür unb fagte
: (/

S)er ©efretär ift bei feinem franfen

$inbe unb heute Slbenb nicht z« fprechen; " ich fah 9)7r.

©tanton alfo nicht mieber.

2)?an h«t fcf;on lange oon feiner geinbfeligfeit gegen

üDi’SIellatt gefprochen. Vielleicht h«t btefe ihren ©runb in

bem üütanget an Vertrauen auf beS ©eneralS gähigfeiten;

bielleicht auch ü>eil biefer feine Meinungen über mititärifche

Operationen üidht im ©eringften beachtete, ©eine ©efnnb=

heit unb feine Sterben haben burch feine ©efchäfte bebeutenb

gelitten, bielleicht auch burch feine heftige« Seibenfchaften, bie

burch inbibibueüe Stntipathieen unb perföntidh>en §)ajj aufgeregt

morben finb. ‘Jtiemanb, ber ÜDtr. ©tanton gefehen hat, mirb

§>öftichfeit unb S)elicateffe bon ihm ermarten, aber feine

SIffectationen bon ©erabljeit unb Vh««hheit fönnten (Sitten

glauben laffen, baß er ehrlich fei.

S)aS Uebrige tagt ficb in fehr menig Sorten erzählen.
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(Sä toar in Sßafhington befannt, baß id; mit ber dfrmee ging

unb id; feije borauS, ba§ 3)ir. ©tanton, »emt er nur je

feigen geringfügigen ©ad^en dlufmerffamfeit fd;enfte, auch

babon Ijßrte. S9?ir tourbe gefagt, bafj man ihm im festen

dlugenblicfe babon benachrichtigte unb ba§ er feljr grob gegen

SO'i’Stettan getoorben fei, weif biefer mich bfjne feine @rfaub=

nijj eingefaben nnb mitgenommen hatte. 2BaS »offte aud;

ein republifanifcher ©eneraf mit frembett bringen in feinem

©enerafftab unb mit einem fremben 3eitun3^'^orrefPon^eit*

ten, um fich außerf;af6 SanbeS bamit bief ju tf;un.

diacb ber heindidjett unb geheimen ©Seife ju urtheifen,

mit toefcher ddir. ©tanton ©eneraf d)i’(Sfetfan angriff, fobafb

biefer ©Safhington berfaffen hatte, unb ihm feine befte ®i*

bifion ohne ©SeitereS entjog, mu§ ich befurchten, bojj er fich

auch nur bon einer niebern Seibenfchaft beherrfdheit lieg, als

er »artete, bis ich, »ie er »ujjte, mich mit meinen greun*

bett an ©orb beS ©atnpferS befanb unb eben im begriff ftanb,

abjufegefn, ehe er eine ©epefd» an ©an ©fiet fünfte unb

benfefben fofort nach bem $riegSoffke berief. 5IfS ©an ©fiet

nach einigen ©tunben jnrücffam, theifte er mir mit, baff dfir.

©tanton ihm eine gefchriebene ©rbre gegeben habe, meine

Ueberfahrt ju berhtnbern. §ier fjanbefte er benn bod; mit

affer Sift unb alfem ©Saufefmuth eines ©orf=2fbbofaten unb

nid;t mit ber geraben (Shrfichfeit ©Uber (Srom»eff’S unb

eS ift lächerlich, ihn mit biefem großen Spanne gfeichfteflen

gu »offen. (Sr fchrieb nicht diuffeff barf nicht reifen,"

ober „bem ©imeS = $orrefhonbenten »irb feine Sßaffage be=

»iffigt," fonbern er berfafjte 2 ©rbreS in ber offijieffen gorm

ber ÄriegSoffice. dir. 1. fautete: „baff feiner iperfon erlaubt

»erben bürfe, an ©orb eines ®riegSfd;iffeS ber Union ju

gehen, ohne auf befonbern ©efef;f beS $riegS=£)ehartementS."

dir. 2 fautete:
/;
baS ©berft die»ilfe, ©berft gfetcher unb

$n|)itän Samt; boit ber britifchen Sfrtuee, bie bon ©eneraf

d)i’(Sfeffan eiitgefabeit feien, feine (S^pebition ju begleiten,

antorifirt »ürben, an ©orb ju gef;en."

©eneraf ©au ©fiet berficherte mir, baff er unb ©eneraf
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2JT®omeff jedes Argument ju meinen ©unften Ijerborgefucßt

Ratten unb bcfonberS, baß id^> ber fpejteüe ©aft ©eneraf

SJi’SfetfanS fei unb auf beffeit 4J3efe^t fcjmn einen ‘’ßaff bom

©tabSdßef ermatten fjabe.

9JJir mar feine 3flternatibe gelaffen.

©eneraf SJi’Sfelfan mar meit. 5Kr. ©tanton fjatte mieber

gemartet, bis er fort mar; aud£) ©eneraf S0Jarcß mar nidjt

meljr fjier. 3cf> fd^rieb bem ^ßräfibenten bett ganjen ©adß*

berfjalt mtb biefer gab mir nad) bem SBortfaut feines brie»

feS SlnfangS Hoffnung, baß er 9D7r. ©tanton’S OrbreS über»

machen merbe, aber am fofgenben Sage Reifte er mir fcfmn

mit, baß er baS bocfj eigentlich nicht tßun fönne.

©S mar ffar, baf? mir nur ©inS übrig blieb. SCReine

SÖZiffion in ben bereinigten ©taaten mar, ^riegSberlfüftniffe

unb Ä'riegSoßerationen 311 befcbreibett, ober in ©rmangetung

berfefben, fofd^e ©adjen, bie bafjeim bon 3ntereffe fein fonnten.

deiner $ffid)t jufolge hatte ich ben ©üben befudjd, bis ber

©intritt ber bfofabe unb ber SfuSbrud; mirfficfjer Operation

iten, bie affe Sommunicationen mit ben ©übftaaten unter»

bradf>, außer auf folgen SBegeit, bie meiner $orrtfßonben3

{eben SBertlj nahmen, mich 3mangen, nach bem Sorbett 3urü<f=

3ufe^ren, bon mo aus eine regelmäßige ©ommunication mit

©uroßa möglich mar. balb nach meiner fKüdfeljr mürben

bie Unionstruppen 3U meinem unb bem Ungfüd ber bereinig»

ten ©taaten bei einem berfud;, nad; 9iid;monb 3U mavfcbiren,

3urüdgefcf>lagen, unb ein panifd^er ©cpreden berurfacpte einen

ungemöhttfich ungeorbneten Sßücfjitg. 2BaS ich fcfmieb, ^atte

id; gefef)en, unb fo mie ich geneigt mar, mich auf bie

©eite einer Nation 3U fteffen, bie eine 9iebeffion itieberju»

briicfen fiep bemühte, fo mar id) noch feinen gallö mit ber

bemunberung unb Sichtung bor bem boff ber fonföberirten

©taaten erfüllt, bie feine enormen Opfer, feine außerorbent»

fid^e Sapferfeit unb feine ungleiche ©pferfreubigfeit ber gam
3en SBeft je(3t fc^on feit fange abgenötpigt haben. ©er brief,

in mefcßem ich jenen bericht fd^rieb, fam nad) Sfmerifa 31t»

rüd, nad;bem bie erfte ©emütßigung, bie ber Storben burd)
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bie Siebertage erfuhr, aftmätig einem toachfenben ©etbftoer-

trauen gemalt unb bas 23otf ber augeubtidtidjen

©chtoäche ob bem ©ebanfen an eine (iegreic^e Sache oer=

geffen hatte.

3ebe3 ©efülft be§ 2tmerifanerS toar beteibigt unb nament*

tidf» fein ©totg unb feine (Sitetfeit burd) bie 2lrt unb Sßeife,

in meiner ber Sericht ber Siebertage in Europa aufgenom=

men toorben mar, unb Seute, bie ich gu feljr oerachtete, um
mich toeiter um fie gu befümmern, nahmen bie Gelegenheit

mapr, beu ©türm altgemeiner 3nbignation gegen mich toS=

gutaffen. 3ch tonnte mich bemfeiben nicht entgiehen. ©je

eine 3ei£e meiner geber ülmerifa erreichte, ja, beoor mein

erfter Srief na et; (Sngtanb abgiug, Ratten febon (äiferfudt

unb £>afj gegen aßeS Sritifche, treffe, ^ringipien unb bie

Sepräfentauten Seiber fidj in alten nörbtiepen Rettungen ge=

äußert, aber barauf war id) oorbereitet. 3d> nutzte feljr

tootjt, bafj niemals ein gember unb am toenigften ein <Sng=

tänber je eine Zeße über bie ^Bereinigten ©taaten Sorb*

Stmerifa’S gef^rieben hatte, über baS Sott' unb feine 3nfti=

tution, i^er nicht aufs Stergfte gefdpimpft toorben ift, toaS benn

ihre 3ournatiften $ritif nannten, gang gleich, mie gerecht

unb maffig ber 2tuSbrud toar, unb toie aufrichtig unb toatjr

ber ©chreiber 2lßeS bargeftettt tjatte. 3m ©üben bebrotjte

mich bie hreffe mit Slnttjeeren unb Sefiebern, toeit ich bie

©chönheit ihrer 3nftitution nicht begriff, unb mich genau fo

in meinen Sriefett nach (Sngtanb über biefetbeu auSfpradp,

toie ich eS miinbtich gegen 3eben unter ihnen gettjan tjatte

unb fe^t empfahlen bie Leitungen beS SorbenS SluStoeifung

unb atte möglichen anbern ©djredenSfcenen, fugten mich

burdj Slnbrotjungen oon Duetten unb anbern Züchtigungen

eingnfchüchterit unb befriebigten ihre geinbfetigfeit burch tä<her=

liehe ©efchidjteit erbichteter 5tffrontS, benen ich nicht auSge-

feljt toar; aufjerbem fud;ten fie bie Regierung gu beftimnten,

mir ihren ©djittj gu entgiehen unb Suffigiere oor jeber §öf*

tid;feitSbegeugung gegen mich eingufchücbtern.

Steinern feften ßutfctituffe gufotge, tieff ich aßen Serteutm
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bangen unb falfdpen Oarftettungen ©fonate lang freien Sauf,

opne rnidp »etter barum ju befümmeru, ba idp bem gefunden

Sinne beß 93otfeS unb beu vernünftig Oenfenben baß ©er*

trauen fdpenfte, mir ©erecptigfeit »iberfapren ju (affen.

3dp brande bie ©efapren, benen icp außgefept »ar, nicpt

»eiter ju befcpreiben. 2Ber Slmerifa unb baß Seben nttb

Oreiben größerer Stäbtefennt, toirb am beften bie Stellung

eines ©ianneß jn »ürbigen »iffett, ber jeben StngenbCief im

Säger unb in beit Straßen für fein Seben ju fürcpten patte.

Oiefer egoiftifdpe Ülußbrucf ift ber einzige, beffent»egen icp

um ©acpficpt bitte. Stifts pcitte rnidp beranfaffen fönnen,

meinen ©often ju oertaffen, ober bor meinen geinben ju

fließen, aber fdpließßdp nutzte icp einer attbern ©fadpt »eichen.

SBenn außer ber ©reffe unb ber ©eböffentng ber ©ereinig*

ten Staaten nodp ©räfibent nnb ©egierung bon ©kfpingtoit

auf rnidp pacftett, fo mußte jeber Siberftanb a(ß unftug pin=

fällig »erben. 3cp bnrfte in feinem gelbtag er fein, a(fo

»ar idp nirgends bon ©upen. 3dp ging nadp SImerifa, um
bie Operationen ber großen Sfrmee ju fepen unb ju be*

fdpreiben; fobatb mir bieß aber bon ber Regierung unterfagt

tourbe, »ar meine ©üffion erfüllt.

9(m Slbenb beß 4. 2(pri(, a(ß idp beu testen .©rief beß

©räfibenten ermatten patte, tefegrappirte icp nadp ©e»=2)orf,

um mir eine Ueberfaprt auf bem nadpften Oampffcpiff, baß

am folgenden ©Htttoodp abfapren feilte ,
ju fidpern. Oer

fofgenbe Oag »urbe mit ©npacfen unb 2(bfdpiebnepnten piit=

gebracpt. Oie greunbfidpfeit meiner englifdpen unb amerifa*

nifdpett greunbe »erbe icp nie bergeffen. 2lm folgenden

©fontag bertieß icp Sßafpittgton, baß idp tropbem in gutem

Slnbenfen bepaUen »erbe. Oienftag Slbenb fpät fam idp in

9teto=2)orf cm, am ©fitttoodp fap idp bie Ufer Slmerifa’ß fiep

in einen bunfeten grauen ©ebe( puüen, unb epe bie Sfacpt

pereinbraep, fdpaufefte icp toieber auf bem ftürmifdpen 2lt(an=

tif, »äprenb ber ©ug unfereß guten Sdpiffeß, ©ott fei

Oanf! nadp (guropa geridptet »ar.
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Urteile kr prtjTc:

95aubtfftn
,
um beit (SinbrucE

,
beit fo uiele ©cfyeufjlicfyfeitett auf

ben Sefer machen muffen, etma§ 31t mübern, la^t feine eigenen (Sr*

lebniffe einem bumoriftifcben jmeife^aften £effen*Saffeler, iperrn $>e*

ter Sittt, paffiren itnb treibt btef e als ©e(bft*Viogra:pbie bem Sefer

mit SaS Vucb fotXte in feiner VoIf3*VibIiotbef fehlen, ba e§ in

feiner unterbattenben gorm fo febr üie£ ber nptbigften Velebrung
enthalt. Sa6 Vucb oerbient nach jeher Dichtung empfohlen 31t mer*

ben. — Söir haben auä bem Vucpe oie( gelernt
, hoffen menig ba*

oon 31t oergeffen itnb mitnfcben bemfelben 311m Veften be3 beutf^en

Volfeä bie grofjtmöglicMte Verbreitung.

_ (Äritifche Vtätter.)

3nt ©emattb einer SReifebefc£>retbmtg fteUt ba§ Vud) bie guten

mtb fcblimmen (Seiten be3 $lmerifanertbum$ in ein merfmürbig bei*

le8 Sicht, nnb menn (entere als übermiegenb beroor gehoben merben,

fo gefehlt eS menigftenS nicht, um 311 ärgern nnb 3n erbittern, fort*

bern um magrer Humanität 31t bienen. ©3 gefcbiebt nicht, um in

Seutfcblanb nun alteö oortrefflicb 31t finben, mof)l aber, um bie Vers

achter be$ bentfc^en Öebenö mit ber £)eimatf) 3n oerföbnep.

Sa3 Vitd) beS ©rafen Vaubiffin oon ber fitnftlerifcben (Seite

genommen, fhtb mir nicht leicht einer einfachem nnb 3ugleicb glän*

3enbern ©cbreibmeife begegnet, ©eine 9taturmalerei ift meifterbaft,

— mir oermeifen auf baS Vilb be§ untern 03^iffif ft^>^>i ober ber Sau*
bejibeerben ooit üftinnefota. Sie ©cbilbernng oon Vermirrung,

^pülfeteiftung unb Vergütung bei ber 9tieberfunft einer amerifanif^en
Same im ©aftbofe ift eben fo beiter wie liebenSmürbig. ©cpon
©erftäcfer unb anbere haken Söettfabrten ber SampffcbijTe befchrie*

ben, bie mit bem Springen ber Reffet unb bem Untergang beS

SampferS ettben, aber V. fd)übert mieber neu unb auf’s äufterfte

fpannenb.
©obalb bie ©cbilbernng focial*politifcbe Senben3 befommt, ftei*

gert ficb bie ©cbürfe ber Veobacbtung. Sunäcbft erbebt fidb ein geift*

reicher ©pott gegen bie beutfcben Suftänbe, ohne unfer 9Jtt§faUeu 31t



erregen. Balb genug aber fcplägt bie Stimmung um, unb alle 9Jtit*

teC ber Sronie, ber (Satire, beS BornS treffen bas Amerifanertpum

an febr empfmblicpen unb fepr ernften Stellen.

(AugSb. allg. Bettung.)

28enn trop beS »erbitterten pppcponbrifcpen ©ntnbtonS unb trojg

ber teibenfchaftiicpen unb baper oft fe$r trüben garbung ficb bie „3u*

ftänbe in Amerifa" gang angenehm lefen, fo haben mir bieö haupt*

fäcplicb bem ungewöhnlichen fomifcpen Talente gu »erbanfen, baS bem
3}erfaffer innerootynt. (SS finbet fiel) in bem ^Bitc^e eine Oftenge er*

göhlicper Scenen, fo ba§ bie Seetüre berfetben, abgefepen »on ihrer

pofemifepen ©enbeng aud) als eine gwecfmäfjige Aufheiterung beS ©e*
mütpS empfohlen werben barf. ($rup Sftufeum.)

©er Berfaffer ift immer in hohem @rabe unterhaltenb, unb eine

©hatfache, ein ©reignifc brängt in feiner (Srgäplung baS aitbere; unb
waprlid)

,
fie finb frappant biefe gacta

,
trop Allem, waS wir nun

fchon über baS amerifanifepe Kulturleben »ernommen haben!

. (£eoin Schilding.)

Aöir haben feit bem Beginne beS BürgerfriegeS fchon manche
pifante Scpi(berung über Amerifa erhalten, ein lebhafteres, einfepnei*

benbereS unb geiftoollereS ©ilb
,

als baS »orliegenbe, ift unS jeboep

faum begegnet, ©er Berf. Iä£t einen jungen beutfepen ©rünfepna*
bei, ber auS ©eutfcplanb weg mu^, weil er auf ber ©renge gwifepen

Kurpeffeu unb £annoöer geboren, baper gweifelpaften Bürgerrechtes

ift, als feinen tppifepen £>elb nach Amerifa reifen unb bort an ber

panb eines im ©efängnifj gefunbenen »ornepmen greunbeS unb einer

jungen beutfehen grau ä la Americaine alle BerufSarteu, ©euüffe,
alten Humbug unb alle gäulnifj ber Ber. Staaten erproben, ©ie
©enbeng ift eine Satpre auf baS amerifanifche Seben, baher baS Buch
feinen Anfprucp auf Objeftioitat ober »ielmepr Allfeitigfeit macht
(SS ift ein Umrif} ber Schattenfeiten Amerifa’S. Allein in biefer Um*
grengung ift bie Satpre äufjerft geiftreich, fräftig unb, wie bie ©hat
fachen felbft eS perauS[tetlen, burepweg wahr. Oftan lernt aus bem
Buche, waS Amerifa fein follte, aber nicht ift. (Berner Bunb.)

BaubiffinS Schilberung ift »oll »on Beifpielen fittlicher (Sntar*

tung, bie unfer ©efüpl empören, fie ift unterhaltenb eingefleibet, ge*

brängt, pöcpft lebenbig unb mit einem gewiffen §umor auögeftattet,

aber ber ^Realismus beS Su^altö hat auch ein grelles unb ropeS (So*

lorit ber ©arfteltung genährt. £efenSwertp ift baS Buch burcpauS,
um uns baS geniale unb öffentliche ©reiben beS norbamerifanifepen
Röbels »erfepiebenfter Stänbe in feinen äufferften AuSfcpreihtngen gu
geigen, um unS bie eingeriffene (Sorruption ber ©efeppflege gu ent*

hüllen unb unfre Borftettung über bie innere feit langer Beit um
fiep greifenbe Kranfpeit ber greiftaaten aufguflären. ©enfenbe Sefer
toerben bie UnauSbleiblicpfeit ber bort ausgebrochenen KrifiS um fr»

ffarer erfennen :c. :c. (©reSbener Journal.)



Corel ober Öie Sfilüuin.

2(merifantfd)e§ ßfjaracterbilb in fünf 2lufjügen.

9^ad^ borf;anbenen ©toffen frei bearbeitet

bon

©raf W, fjaubtffitr.

1862* gr. 8* gelj. 24 97gr.

3n biefem ©tüife mirb bte S3crn>erflic3^Fctt ber ©flatteret in ben

©übftaaten auf$ ttollftänbigfte $ur ^Infdjauuttg gebraut. 3luf. allen

Süfynen, bte e3 $ur 5luffn^rung brauten, ift e3 jum Äaffenftücfe ge*

tüorben. @8 tx>irb baf)er auc| baS lefenbe SPublifum gern tton ber

Äaufliebfett beleihen ^enntnifj nehmen.

<* *,
Suftfpiel in 5 Stufigen.

Dlacf; fcem ©anifcfien bes Crerffau
öon

©raf U. ©nubiffttt.

1862. gr. 8. gef;. 24 2igr.

Äleiittjkeiten für bas ffljeattr
oon

(kaf %. äsaubiffin.
1863. 8. gef;. 20 Sftgr.

£>ierau8 einzeln:

©ine 2tnbien$.

Suftfpiel in 1 2iitf;3uge.

§rei nadf; bem ©änifcfien.

8. gef;. 74 9tgr.

©in Abenteuer auf ber ©ifettbaljn.
5)offe mit ©efang in 2 Slufjügeit.

8. gef;. 74 Slgr.

(ritt grättleüt, ttteldjes bei f>ofe gelebt jat.

Sufifpiel in 1 SKufjuge.

8* gelj. 74 SRgr.

SDie größten £ofbit§nen, mie bie Stuttgarter :c., ^aben btefe

$3iecett jitr 5luffitfjrung gebraut nnb überall §at fiejbaö publicum

gitnftig aufgenommen.
2)ie $offe: „(Sin Abenteuer" ift [ein menig berb unb fpru*

beit tton «fnunor!

$rud ton Neuburger in 2>effau.
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2Bobt fetten bat ein ©djriftftetter ftcf; fo rafdj in bie ©unft beS

^ubtifums ju fe^en gefugt, ats ©raf SBaubiffin es burdj obiges

SBerf getban bat* 9Wit bem ergöjstidjften §untor fäbilbert er bte ame*
rifanifcben 3uPlt^ ’

in fo fnfanter SBeife, bag bte Seetüre für jeben

Sefer ein ©enug fein rnug* ©)er §etb beS SBucbS, ein geborner 2>eut*

fdjer, Samens $eter 2^ütt, bat :S oerftauben, feine ©rtebniffe fo fban*

nenb gu fdjjilbern, bag baS Sntereffe beS SeferS bis £nr testen ©eite

oorbätt.

(Cora oöer Öic Sfifaotn.

$mertfanifcf)e§ CEEjaracterbitb in fünf 2luf-$ügen.

9iad; rorijanbenen ©toffen frei bearbeitet

OOtt

©raf ft* fSaubtffiu.

1862* gr* 8* geh* 24 97gr*

3« biefem ©tüde toirb bie 3}enoerfticbfeit ber ©flatteret in ben

©iibftaaten aitfS oottftänbigfte $uv Stnfdjaumig gebracht. Sluf allen

Sühnen, bie eS $ur Stufführung brachten, ift eS $itm ^affenftüde ge*

toorben. ©S toirb baber and) baö lefettbe $j)ubtifum gern oon ber

^äuftiebfeit beSfetbeit ^eitittnig nehmen.

.^irfrfffpottn.
SSott 'g&eafuö pobt.

Stitö bem ©äitifcbeti. 1864. 8. gefy. 1 3C^tr. 6 9lgr.

2)iefe hobelte toirb fotoobt toegen ber überaus gelungenen 2ln*

tage, als auch toegen ber ftiegenb fd;öneit ©prac^e, bie uns ber $er*

faffer oon: „©in 9teitfned;t" hiev aufsSlnmntbigfte ttorfübrt, ftd;er

batb 9lufnabnte ftnben. ©)er SBerfaffer bat ben biftovifdjen SBoben oon
©tru enfee’s 3eit getoäbtt unb tagt ben Sefer gan 3 neue intereffante

SBtide in bie oietfad; beurtbeitten ©barafterc beS ©)änifcben §ofS jener

Beit toerfen* ©s bat baS 23udj baburdb nid;t allein Sntereffe für Sefer

fcon UnterbattungSfcbriften, fonbern toirb and; Oon jebetn ©efd;id;tS^

freitnb toidfommeu gebeigeit toerben.
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